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Hon £ vUematitt (Ceipgi^).

D
ie äJhfifgefdjidjte hat wenige ©pochen aufgumcifcit, in betten

fo rabifale ©tilwanblungcn fid) poltgogcn haben, wie um
bie 9ftitte beg 18. 3abrfeunbert8, wo man beinahe plöfcs

lieh beg Sßubergopfcg beg ©eneralfeaffeg unb her fteif gefchnittcnen

£aju8feecfen ber $uge leib würbe unb bie Bäume unb bie

$aarlodfen warfen liefe, wie eg ipnen gefiel. ©0 pon heute auf

morgen ging bag groar boef) nicht, aber immerhin in einem

auffaKenb fdjnellen £empo.

Big por nicht gang gefen Sohren war bag nmfifgefchidjts

lidje Söilb beg 18. nod) Pon einer für eine fo

nabe liegenbe 3ctt betttaf)e unbegreiflichen Berfd)toommenheit.

S)te allgemeinen SßuftfgcfRichten öon $etig unb Slmbrog finb

ja leibcr nicht fertig geworben unb bie Biographien ber

©rofemeifter Bad), $äubel, Sttogart, £at)bti haben trofe ber

reblidjen Slbfid)t ihrer Bcrfaffer, allgemeine mnfifaltfdjc 3eüs

bilber gu geben, bod) bag Bereich ihrer gelben mit tm*

burchbringlichen £ecfengäunen etugefriebigt, bie ben 2lugblicf

auf bie Umgebung gur Unmöglichfeit machen. 2Ber hätte

aus ihnen entnehmen föirnen, bafe in beu lebten Sebcngjahren

Sachs eine fcnfationcUe Slettbenmg beg 3eitgefd)madg ftd) Pott*

gogen, unb bafe SJtogart unb £al)bit nur barurn erft gang atls

mählich richtig
.
geWiirbigt Würben, weit feit Sahrgefjnteit eine

wahre $lut neuer Sßerfe in bemfelben Stile en vogue war, in

welchem ihre SBerfc gefchrieben finb? 2ßer tonnte aug ©pitta,

©hrpfanber, Sahn unb $ßohl etwas aitbcreg herauglefcn, alg

bafe nach Bad) unb £änbel &at)bn unb üftogart famen, unb

bafe ber ©til ber beiben SBiener SWeifter bireft beu ber ©rofes

meifter ber ftuge ablöfte? Bcfonberg Wirb man Otto Sahn
nicht non bem Borwurfe freifprechen fönnen, bafe er förmlich

bie Slugen gugemacht ha^en mitfe, um nicht gn feheu, wag
gar nicht gu iiberfchen War. Oenn Wer über bie 3eit non

Btfogartg 3ugenb in ber geitgenöffifdjen Literatur gforfdjungen

anftcKt, ftöfet bodj auf ©chritt unb Stritt auf 3euguiffc ber atl-

gemcinen 2ßcrtfd)«bmig ber B3crfc ber unmittelbaren Vorgänger

£>apbng unb Bfogartg, ber Spinner, bereu ©til unb ^formen

beibe übernahmen, aifo nidjt fdjitfen, fonberu nur weiters

bilbeten. 3ft cg gu entfdjulbigeu, bafe Seifen eg nicht ber BMI)e

wert gehalten hat, fid) wenigstens bag eine ober anbere 2ßerf

beg aJtanncS angufefecn, beu nach ber Slugfagc eines ber bes

beutcnbftcn bcutfdjcn 9KufiffchviftfteHcr ber 3cit „fein göttliches

Talent über alle feine 3ritgcnoffen erhob" (©. 2 . ©erber, 1792),

ben ber cuglifdjc SJhififbiftorifcr ©fearlc§ ^öuritcl) (1773) al§

©d)öpfer ber moberneu ©pmphouic feiert, ben Slrteaga (1785)

mit 9tuben§ oergleidjt unb ben 23cgrünbcv eines neuen ©tU§
nennt, unb non bau fogar 3ofe. ?lb. filier (1768) fagt, bafe

„fein 5?ame gu allen 3citcn heilig fein wirb"? 9lber felbft

ofenc biefe Seuguiffe, bie fid) leidjt oergefenfad)eu Itcfeeu, wäre
cg wofel nur in ber Drbnung gewefcit, wenn 3afeu gur 3'e fts

fteHnng ber feiftorifefeen SÖebeutung SUtogartg bie ^ompofitioucn

ber Sftcifter etwag naher beleihtet hätte, welche big in Mc erfte

2Bicner 3ät JBcetfeoöeng hinein in ben Bongertfälen eine feerrfefeenbe

©telluug ciunafemen unb bereu Söerfe in ^arig, ßonbon unb
2lmfterbam in SRaffeu gebrndt würben. 5pofet ift fd)on burch

bie llntcrlaffuuggfiiiibc 3afeng einigermafecn cntfcfeulbigt ,
bod)

ift aud) bei ifem Perwunberlid) , in weldjcr wirren 3*olge er

(§at)bn I, ©. 276 unb 281) bie tarnen ber ©piiipfeonies

fompouiften ber 3eit anfiifert. Seibc haben freilich lücfet ges

afent, bafe 3ofeaun ©tamih bercitg tot war, efee £>ai)bu feine

erfte ©fempfeouie feferieb. ®ie 23crwed)felung begw. ßoiifunbienmg

©tamife' mit feinem ältefteu ©ohne föart (geb. 1746, geft. 1801
al§ Unioerfitätginufilbireftor in 3ena) feat fnife (bodj nidjt üor

1800) eine gang Perfcferte 23orftelIimg Pou feiner ©telluug in

ber ©feronotogie Peranlafet. ®cn Slnfang feat Wofel eine Slugs

gäbe feiner OiPcrtiffementg für ©oloPioline ofene Begleitung

im Berlage Pou ^oriceüa in SBieu gemad)t, bie ifen 3ofeanu
^arl ©tamip nennt. Sind) £)labacg, ^onfünftlerle^ilon fiir

Böhmen, nennt ifen Sofeami £arl unb feither alle £ei;ifa big

gur 4. Sluflage beg meinigen (1894), wetdje guerft auf ©runb
beg Sanfregifterg feine wahren Bornamen brachte. Sofeann
Söengcl Slnton ©tamife ift am 19. 3uni 1717 gu $)eutfd)brob

in Böhmen geboren, würbe 1743 tammermufifug unb 1745
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ftongertmeiftcr mtb ©ircftor bcr tonntermufif beS ^falggrafett

toi Xftcobor iit 2J2annftcim, mo er laut ©intrag in baS

Xotcnbmft am 30. 9)2ärg 1757 bcgra6eu mürbe, alfo moftl

am 27. 9)2ärg ftarb. Neben ©tamift fteftt als gmeiter Vaupts

repräfentaut ber 2J2amtftcimcr ©dptle 3rang £ aü c r N ieft l er,

geb. 1. Scgembcr 1709 51t Voßeftfjaii in Ntäftren, feit 1747
in bcr ätfauiifjcimcr Slapcflc, 1709 bis 311 feinem £obc,

12. ©eptember 1809, fünfter ^apcömciftcr tu ©iraftbnrg.

58ou ©tamifc fittb bis jeftt 48 ©ftnipftonien ltnb 10 Orrijcftcr*

trioö uadpociSbar, Don Nüfttcr 07 ©ftnipftonien, üon beibett aber

aufterbem eine grafte Baftl anbcrlucitigcr SScrfc, üoii ©taiuife

befonbcrS SSiolinfougertc, üon Nirfjter 9Ncffeu, £cbc»im8 uub

anbere ftiuftcnhierfc. ©d)ott 1744 crfticlt bcr ^arifer Verleger

SDntcr ein ^riüilcg gur Verausgabe Nicftterfd)« ©ftmpfto uictt

ltnb am 12. 9fpril 1751 mürbe sunt crftcnmal eine ©ftm-

pftontc üon ©tamifc mit Römern , trompeten mtb Raufen im

Sßarifcr Concert spiriluel unter Sc ©roS aufflcfilbrt. 9lbcr fd)on

üor 1755 ftub and) bereits ©ftnipftonien üon ©tamifc’ ©eftiilcru

3ofcpft £oc8d)i, #raug 23ecf, ©ftrifttatt ©attnabid),

3 ö 11 a § Eräugt in ißariS gebriteft worben, and) foldjc üoit

3gua3 £?olg bau er, bcr 1753 als Opcvufapctlmciftcr nad)

Ntauuftcim fam ttnb ftd) bcr Spanier ©tamift’ mtfcftloft. ftriift

fontmen 311 bcu genannten ©dpilcrn ©tantifc’ itod) bcr bc*

rcitS 1760 gcftorbcuc Litton ftilft, ©tamifc* ©öftuc $arl
uub 91 nt 01t ©tarn ift, bcr in SNaitnljeiut üon ©tamifc ans*

gebilbctc (Sari of $ eil ft uub bcr gmar nid)t ftd) ©tamift’

©eftiiler nennettbe, aber bitrtftauS feinen ©puren folgetibc ©ruft

©idjncr. 91 bcr 31t bcr $cfolgfd)aft ©tainifc’ geftörett and)

3ofjanu ©ftrtftiau 58ad) (bcr Soubouer), SJittcrSb orf,

SJoctfteriiti, ©offee, Sßierrc üan SNalbcr, Scopolb
£>of fmauit, 2)2 ft 3 li weegef, ©eorg 58cnba, Nfplmaftr,
Scopolb 3)2 0 3 a r t

,

58 cid) tu er, 3anitfcft, ©dnoittbl
imb ttod) gar mamfte attbere, 3ttm Xcil nid)t gcrabe bcbciitcube

Talente, aber 311m Seil bod) and) bauten üon feftr bcfaiinteiu

iflange. SöcmerfenSmcrt ift ba3 gunärfjft burdftauS ablefttieube

Skrftaltcn bcr uorbbcutfcftcn Ä'fritif gegen bic SJtannfteimcr Neue*

ntngcn, ba3 freitid) auf bic Satter bod) nid)t ücrljütcn fonntc,

baft bicfclbcit and; üon beu berliner, Hamburger uub Seipgiger

ifomponiftett augenommen mürben.

Sod) genug bcr Namensnennungen. 3d) miß fticr feine

biograpftifdjen Nad)rid)tcu attSpatfcn, fottbern ücrfiicfteit, mit

fitrgcn ©trieften ein 33ilb üon bem SBcfen beS ftd) üoflgieftcnbeit

UmfdpunngS iit ©til uub ©efeftmaef 31t entmerfen.
* *

*

3mnid)ft mttft beftimmt betont merbett, baft troft NicftterS

Ij öfterem Nltcr ttnb beut
s
$riüileg SutcrS üon 1744 boeft nieftt

er, foubern 3oftatm ©tamift als bas geiftige Jpaupt ber 2)2ann*

fteimer ©eftnlc mtb als bcr ©d)öpfcr beS neuen ©tilS 31t gelten

ftat. Nid) ter neigt im gangen atteft fpätcr nod) ftarf 3ttr fontra*

pimftifd) gcbitttbcncn ©afcmcifc, ift, mit ©erber 31t reben, „ein

groftcr Sütgift", mag aber moftl mit feinen friifteften ©ftntpftoitten,

bic nod) uid)t unter bem ©ittfluffe ©tamift' ftcftcu, bagit bci=

getragen ftaben, bcr ©ftmpftoute gegenüber beu älteren Drdjefter*

formen (frattgöfifdje jDuücrtiirc uub Concerto grosso) gtt mad)fcn*

bem 9lnfeftcu 31t ocrftelfeu. ©eine ©rfinbmtg ift fräftig unb retd),

ftat aber nid)t baS eigentlich für bie Weiterung ©ftarafteriftifdje

beS fcftneO. medjfelnbcn SlitSbrucfS, beS frappanten toitrafiS in

furgem 9lbftanbc. ©d)ott bie Bcifgcuoffett rügen an 3Hcftter eilte

ftarfc Steigung 31t ©cgiicngbilbungcn (Stofalien, 58cttcrnticfteln), bie

gerabc bem älteren ©til fcftr ücrtraui marett, ttnb nennen 9tid)tcr

nitftt, meint fic baS „feitfame ©emifd) ber ©djrcibart" tabcln,

baS „ ©ruftftaftc mtb ^omifefte, baS ©rftabette mtb Ütfiebrtge,

baS ftd) fo oft in ein ttub bcmfclbeit ©aftc bcifatitmcn fütbet";

£nficr nennt als Vertreter biefeS bunten ©tilS: ^offmann,

Vaftbn, Gitters, ^yilft, bc3ctd)nenbermeife and) ©tamift nt eftt,

meil bei iftui, obglcid) gcrabe er bett neuen ©til aufgebracht ftat,

berfelbc nie manieriert erfdjeint. 2ßir merbett meiterftin feftett,

mie allcrbings unter beu Rauben ber 92ad)aftmcr ©tamift’ fitft

bureft übermäftige 9litSbcutmtg ber 28irfmtg gemiffer SBen«
buitgett eine läfttge 9)2 an t er eutmidelte, gegen meld)c eine

fräftige 3ieaftiou notmenbig mürbe.

9tid)t bie ©enoffett, ©cftiiler mtb 92acftfoIger ©tatuip’

barf man ins Singe faffen, menn matt ein gutreffenbeS 23ilb

üoit ber ©tilreform um 1750 befomnten miß, fottbern bic

Sßcrfc ©tamift’ felbft, mtb gmar gang bcfonberS feine brei*

ftimmigcu ©ftnipftonien, bic OrcfteftertrioS (fed)S finb als op. 1

erftftienett, üicr mürben fpätcr üerftreut gmifdjen meftrftimmigen

©ftnipftonien). S)tcfe XrioS geigen Diel reiner als bie notier

iuftrmueitticrtcn ©ftnipftonien baS ®cnie ©tamift' in feiner

gangen feiterfprüfteitbcn ©igenart; üon beifpicllofem 92cid)tiim

ber ©rfiitbuttg, faSgtnicrcuber Sutcnfität beS ©mpfinbcnS, halb

übermütig iatidjgettb, halb fttnfdjmclgcttb in inniger 23ittc, halb

fterrtfeft beftimmt, halb gagenb, halb fdjmclgenb in breiter

9)2clobif, halb ftelbenftaft anftiimtenb, furg über ade 92üattccit

eines burcftatiS inbiüibuellcn 9lttSbntdS fottücrän üerfiigettb, oftne

jebc Slffcftation ober 5ßofe mtb oftne jebc nicfttSfagcube ^yloSfel

fteften bicfclfteu in mtücrgänglidjer Sugcnbfrifdjc ttod) ftcute ba,

ein 2Äar!ftcin in bcr 9)?ti|tfgcfd)id)te. ©ine fßarifer, eine ßon*

boncr mtb eine Nürnberger NuSgabc bemeifeu, mie biefe £rioS

gefeftäftt mürben, bereu ©puren man in NentiniSgengen bei faft

aßen beu obengenannten $omponifteu erfemteu faitn. Seiber

mar baS 3aftr iftreS ©rfdjeineitS bis feftt nid)t genau fcftgu*

fteßen. 2Str miffen nur, baft bie (maftrfdjeinlicft ciltefte) fßarifer

SluSgabe ü 0 r 1756 erfd)ienctt ift, ba in biefent Saftre ©tamift*

©djiiler Sovb üßittemuceni, bem fic gemibmet ift, ©arl of ^eßft

mürbe. 28aftrfd)etnlid) reid)t aber iftr ©rfefteinen guriief in bic

üiergiger 3aftfc. ®aft ©tantift niinbcfteuS 1748 ttt $ariS bc*

fanut mar, bemeift ber Umftanb, baft iit biefent 3aftrc bcr

©encralpädjtcr Sa fftopelinicre in feinem Orcfteftcr „auf Stat

beS bcriiftmtcu ©tatnift" Vörttcr einfüftrte. 92od) ift gu ftoffen,

baft baS maeftfenbe 3utercffe für ©tamift SlrtftiüaUen ans Sid)t

bringt, loeldje beftimmtcre S)atiermtgen gulaffeit.

23erglcid)t mau biefe XrioS mit 28crfcu auberer Itontpos

uiftcu bcrfclbcn ober früherer Seit, fo geigett biefelbctt eilte

gange Neifte aitffaßenber fyorlfdjritte in bcr Nicfttimg bcr ©e=

moftnftcitcu ber ^olgcgeit. ©rftenS finb fie fämtlid) üierfäftig

mtb gmar mit bcr ©aftfolgc: Slßcgro, Stiibautc (Slbagio),

3J2enuctt, SJSrcfto. ©S feftlcit gänglicft fngierte ©äpc; bafiir

ftub aber eine grofte 3«ftl bott Xftcntcu mit foiiftruftioen 3mi-

tationen gebilbet, meld)e eine fouüeräne 93efterrfd)itng beS kontra*

punfts bofnmenticreu. ®ic erften mtb lefttcit ©äpc geigett

bitrriimcg eine auffaöeub cutmidclte ©onatcitfovm mit felbftänbig

fontvaftierenb fterauStrctcubcn ©cfangStftemcu mtb obettbreitt

fogar and) mit cpilogifriieit ©cftluftmotiüen üon üiclfacft beftriefeus

bem Neig. $>ie 9J2cnuettc ©tantift’ fteflen erftmalig beit fpegififd)

bcittfchen , begm. öftcrrcid)ifd)eu S5ftpuS feft, beu 2)togart feft*

hielt mtb Socdjermt überuaftm, mäftrenb V^ftbu baS Sentpo bc*

fdjlemtigtc unb bic ©imenfionen ermeitertc. ©ine reigeubfter

Söirfitngen bergen bie £rioS ber 3)2emtette, üon betten manche gang

traumhaft ücrfcftlcicrt mtS anftlicfen
;

itt eiitigeit fällen eutfteftt

bitrd) Harmonie uub Tonlage täufd)citb ber ©ffeft beS ©pielS

mit ©orbittcit. Ucberftaupt ift erftannlid), in mcldftem 9)2afte bie

3bcen ©tamift' „geftört", ans bem 33tolut!langc fterauS geboren

finb. SBede feiner 92ad)folger fcfteu oft gcrabe fo aus, Hingen

aber nieftt. 2BaS bei ©tamip cd)t
,

nrfpritnglid), ans fünfte

lerifdjer 9?otmcnbigfcit geboren, ift eben bei ben Nadjctftiucw

„nad)gcmacftt
w

, unb baS läftt fieft auf bie £>auer nicht ücr*

lernten.

911S td) bic elften ©tamiftfdjen ^onipofitionen in Ncubrucf

fterauSbradfttc, mar mir cftrlicft bange, ob uitferc fteutigen

S02u)7fer bereit mir bitrd) mieberftoltc Nuffüftrnngen befannten

5Haitgganber bemerfen mürben, ltnb meine mx ^a^ er

feftr groft, als bie ©ad)ett überall, mo mau einen SSerfutft

magte, fofort günbeten. ®aft einige „SlUctt" ftd) ärgerten unb

©tamifc bitrd) mißige 5preftgeftitfen gu ben „SÖiebermcteru"

merfen wollten, lonnte mid) ntd)t munbern; baS ftatte ttft nieftt

anberS ermattet. 916er baft autft fie ben Nücfgug antreten

miiffen unb iftre ©praeftroftre üerftummen, ift ein gutes 3 ei eft eit

für ben mttfifalifd)eTt 3nftinft nnferer £age. ©S fprtdjt fieft

aber in biefer ©rmänmmg für bie SWitfif ©tamift' nicht nur

baS ja fdftledfttcrbings nicht meftr in 9U>rebe gu fteßenbe

3uritcffeftuen üon ben überpfefferten aber eigentlid) fraft= unb
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fafilofcn Sßrobuttcn bcr Sftobcrncn 31t ber gcfunben, bci*3ä

ftärfcitbcn Äoft älterer 3citen aus, fonbern sugleirf) and) bie

©rfenntnis, bafj man es iit ©tamih nicht mit einem Don hiclen,

fonbern mit and) einem 31t tun bat.* ©tamih mar meber ein

Badjtrcicr nod) eine irgcnbmic theerdifdj hcraulagtc Batur,

fonbern ein cd)ter unpnlfiüer bbbmifdjcr Bhtfifant, bcr nirgenb*

mie angefräufelt hott bcS ©ebanfcitS Blaffe aus hollem ^erjen

heraus fang, mie ifjm ber ©djuabel gemadjfen mar. Daß
babei neue formen entftanben, meldjc bis beute als normal

tppifdjc gelten, mag er fclbft mit inniger $rcnbc bemerft

haben; aber lonftruicrt bat er fic gans beftimmt nid)t. ©in

[tarfcS ßJcfüljl für bie Sogif bcr motihifdjeu ©kftaüung nnb

bcS mobidatorifdjcu BerlaufS 3mang, ohne baß er fclbft moijl

fiel) bariiber Bcd)cnfd)aft 311 geben imftanbe mar, baS rcid)=

jprubclubc nutfifalifd)c ßcben feiner fd)iipfcrifd)en Bb^ntafie

in Bahnen, bie fein äfthctifdjcS Urteil gutljieß. 28 ie jagt bod)

£auS ©adjS non ber Siegel V „3hr [teilt fic fclbft nnb folgt

ihr bann." ©r hätte and) fagen filmten: w3$t folgt ihr er ft,

nnb [teilt fic bann!" Denn nidjt bie betuußt aufgeftellte nnb

folgcitbS cingchaltcnc, fonbern bie unbcmitßt befolgte nnb erft

uadjgebcttbS crfamitc Siegel behcrrfd)t baS ©djaffen bcS mahrcit

Zünftlers, nid)t nur beg neue Bahnen öffnettbcu, fonbern aud)

beg alte ©djtäudjc mit neuem Sßeiit fullcubeir.

* *
*

QaS auffancnbftc 9fenc.au ©tamih’ ftormgcbmig ift bie

ltmfdjaffung beg erft eit ©ahes bcr ©onate besm. ©ijm*

Phonic. ©S ift fein 3ufaü, bafj cg gcrabe £riofouateu fiitb, in

beiten feine Bcuerung ftd) 311er ft beftimmt nnb fieghaft burdj*

ringt. 28er bie Literatur beg 17.— 18. 3al)rhunbcrtg einiger*

maßen femtt, meiß, in mcld)cnt 2Jfafjc feit ©alomonc Boffi (1607),

Biagio Bfarini (1617), ©Jirolamo gfrcScobalbi (1623), Davqninio

2fternla (1637) nnb ungcaählteu aitbercn gcrabe bie Xriofonatc

bie SiebliugSfonit bcr freien 3nftrumentalfompofition ift, auf

bereit (gebiet fid) fo gicntlid) ade g-ortfdjriüc bcr AitSbilbung

bcr ©ouatenform abfpielen. Die mehr a(g brciftimmigctt

©ouaten taffen beit fd)mcrfätligcn Apparat bcr Bollftiminigfcit

immer mehr ober meniger al§ einen ^emmfdjub für bett freien

$lug bcr fßhantafic empfittbett; nmgefchrt hat bie ©olofonatc

(für nur ein 9Mobieinftntmcnt mit ©ontinuo) ihre liebe Bot,

iit beut emgigeu 9Belobicmftrmui?nt bett fabelt mcitcrsufphincu

ltub meiß fid) lange nid)t anberg 31t helfen, als bafj fic ein

Sitternieren smcier SUclobietiiftrmncntc fingiert, b. fj. tl)entalifd)e

©Jebilbe nad) ein anbei* in herfdjiebcucn Sagen bringt, eben als

menn bod) 3mci ©anti gur Bcrfiiguug ftänben. Daß gerabc

biefeS Aulefmcn bcr ©olofonate au bie gfaftur ber Driofouatc

31t nuferer mobernen gorm ber gortfpinmmg bitrd) 3mitation

iit berfelbcn Stimme geführt hat, mein id) fcfjr moijl; aber gcrabe

bariit fprid)t ftd) bod) beutlid) aus, meldjc bebcutfameu An*
regiingen bie 9BÖglid)fett beg effefiioeu 28cd)felS 310 eier SBelobic*

ftimmett ber 5ßh<*ntafie 31t geben 0 ermag. ©0 hollaicht ftd)

tatfäd)lid) bie Abftärnng ber flctitglicbrigcit
, buntfdjccfigcit

^fansone bcr erftcu öälfie beS 17. 3ahrf)uiibcrtS 3111* brei*

fähigen ©onate bei 9Banri3to ©05306 (1642), ©Jioh. Segrensi

(1655), ©). B. Bitali (1667) 1111b meiterhin ©J. B. Baffaut,

Area 11 g et 0 ©orefli, £ citri) Unreell, Stntonio Bcraciui, Antonio
©albara 1111b ©h. gfcl. bclT Abaco auf bem ©Jebiete bcr £rio*

fonate, nnb and) bas Concerto grosso hält fiir ba§ ©oucertino

bcr ©oloinftrumentc bauernb bie Dreiftimmigfeit feft (bie Bier*

[timmigfeit beg Dltpteno ift and) in ben fetten ften fällen ein*

mal horiibergeijeub eine reale). Bon bcr bcutfd)cn holl*

ftimmigen Daugfuite aber 3mcigt fid) bereits 1667 mit Bofen*
miillerg Sonate da camera ebenfalls eine ben breiftmunigeu

©ah beüoi^itgenbc Nebenform ab, bte alg Kammer fonate neben

bie ^irdjeufonate tritt, big beibe fd)ticfjtid) (nad) Abaco) gau3

incittanbcr aitfgchctt, nadjbctn bie ^ammerfonate immer mehr
©ähe aufgenommen hat, bie feine Dange fiitb. Bon ©acdjiuis

Quartetten op. 2 (ca. 1780) ift eitteg öegeidhuct „in stile da
chiesa®, b. h- int alten, fetther abgefommenen föirdjenfonateu*

* 3« bejug auf bie hier auSgefprochenc Anficljt über bte Bio*
bernen flimmen mir mit bem liochgefcbä^ten ^errn Berfaffer nicht über*
et«. 2öir fommcit auf ba? 2i)ema in nachfter 3f it 3« fpredjen.

ftile. Qie Sriofouaten ^ergotefeg (geft. 1736), ^änbelg,

Bad)g, 3ol). $r. ^afd)g, iavtiitig, Socatellig, S
4>1). ©m. Bad)g,

3 of). ©Joltlicb ©Jraitng, XctcmaimS ufm. fiitb famtlid) Kammer*
fonaten biefer und) 2lbforptiou bcr Jitidjcitfonate allein übrig

bleibcubcu g-orm, meld)c 3mar tan 3artige ©ähe (©arabanben,
©igucS) enthält, aber bicfclbcn 111 ei ft nidn mehr alg fold)c

bcäeühitet nnb and) bie für bie Xäitje djaraftcviftifrfje 9feprifc

befeitigt. 911» nuuerfälfd)tcr Sfeft bcr Janjfnitc hält fid) nur

in bcr ^ammerfonate baS erft fpät in bicfclbe ciitgcbningcnc

JUfenuclt, aber uidjt (ober bod) nur feiten) an ber ©teile, meldjc

i l)m nachher bauernb blieb, alg üo rieht er, fonbern üielmcljr

alg leöter Sah-
BefanmUd) fiitb ©putphonic nnb ©onate gegen bie SWittc

beg 18. 3aht'hnubcrtg feine ©Jegenfähe ,
fonbern mau nennt

©onateit, bie mehr alg .puciftimimg fiitb, ©umphoiiicn. ^cifjcit

bod) fogar Badjg breiftimmige 3nuctttioucn cigciitlid) cbcufatlg

©hmpfjouicu. Sind) bag italienifcije Qpentuorfpiel, bag um 1750
mit bcr franjbfifdjcn QuDcrtiire crufthaft in Sfoiifitrvciij tritt,

heifjt mit gteidjem 3tcd)tc ©onate mie ©hm p ho nie.

:K 5j;
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2Bcim mir heute ©onate nnb ©hmptjontc and) für jene

ältere 3 eit bem kanten nad) imterfdjciben, fo benfen mir bei

ber ©onate an ei it f ad)c Bef chuu g, bei ber ©mnphome au

ordjc [träte. Qiefc ltutcrfd)eibnug ift aber fiir bag 17. 3ahi's

hmibcrt nnb itorf) bariiber htuaitg fehl* prefär. durchaus uerfehrt

ift bie SInnahinc, bafj bag 17. 3al)vhnubcrt uod) feine Qrdjcfter*

mitfif gefamtt habe, ©ogar bie Sfangoiteu nnb ©ouaiett bcr

beiben ©Jabridt, meldjc fiir bie Buffiihrnug tu bcr Bfarfitgfirdjc

beftimmt marcit, fiub 3mcifcllog bereits mirflidjc Qrcheftcrimifif,

beggleid)ctt fiub bie ^ahaiictt, 3utraben mtb ©Jafliarbett ber bcutfdjeu

^omponiften um 1600 Drdjeftermufif ltub mürben ebenfalls in

bcr $t'ird)c alg ©iitlcüungg* mtb 3tnifd)cnuummeru hon Bofal*

merfen aufgefithrt, mie Biidjacl ^rätoriug augbriidflid) bcrid)tct,

hon bem mir audj miffen, bafj Berftärfuunen bcr Baffe bnrri)

1 6'*3uftrumcntc mtb bcr Qigfautc burd) 4'*3uftrnntcute bamalg
bereits ctmag ©Jcläufigeg mürben. ®urd) bag ganse 17. 3al)r*

huitbert fehlt c» nicht au Bngabeu iit Borreben ufm., mdd)c
bcmcifcn, baf) bie Bcfchung bcr ©oitatcu mtb ©nitcu je und)

21 rt nnb ©Jclcgcnhcit hariierte, bafj Bläfer hcrnngc3ogen mürben,

bann aber bie Bio litt eit befto ftärfer bcfcht, nnb bafj befonberg

für bie Ausführung beg Basso continuo außer einem ftngcnbcu

Bafj (Biolonc, Fagott, ^ofauite) and) eilt ober mehrere 3nftru*

mente mit geriffelten ©aiten hcrlangt murbcit (©lahicembalo,

©pinett, §arfc, liaittc, Xhcorbe, ©hitarrone). ©eit bcr ge*

maltigcn Berftärfmig beg ©treidjförpcrg bcr ^ofordjcftcr 31t
s^arig

ltub Soubon nad) bcr Sttittc beg 17. 3ahrhunbertg tritt eine

mirflidjc Drdjeftermufif tu nuferem ©inuc immer beutlid) er

hcrüor, mtb bereits 1676 beflogt fid) ber ©nglättber £homaS
9??ace (Maslcks monument), bafj bie gute alte ©itte beS

häuStidjen 2)?ufi3tcrcuS im flciucn ©nfemble ber cittfad) befepteu

©onforts ga»3 abgefontmcit fei mtb bafj man auch eine ciufadjc

©avabmtbc fiir eine Biclobicftimmc mit begiffcrtciu Baß nid)t

mehr auberS als hou 20 Bioliucn auggcfiihvt hören molle.

Sroh fo Id) er Angaben mürbe man aber feljr irren, motltc

mau fiir jene 3eit eine beftimmtc ©d)cibitng in Blitfif fiir

etufadje Bcfchung nnb foldje für ordjcftrale Befchung annehmen;
hielmehr ift fenthalten, bafj bicfclbcn 2öcrfc je nad) bett ge*

gebettelt Biöglidjfcitcu mtb bem Orte nnb Bthetfc in etnfadjer

ober mehrfadjev Bcfchung bitrd) ©treidj* nnb BlaSiiiftrumcntc

mit SUahicr ober Drget 3m* Slufführnng fatucit. 9fnr bie

Biotinfonateu mit ©outimto fd)eiben fid) hott Anfang au in

foliftifdje, hirtuofenhaftc, für meldjc einfache Befchung felbft*

herftänblid) ift, mtb foldje, bereu einfache ütfclobif nicht nur
mchrfadje Bcfehuttg, fonbern aud) bie Stfitmirfintg hon Bläfern

3itläßt. ©0 mcitig mau für eine Bioliufonate hou ßoeatefli an
mehrfache Bcfehuttg bettfen mirb, famt bahon aud) für gemiffe

©olofonatcn hott BMrini (1617), Montana (1626), ItcccUiiii

(1639) ober Biber (1681) bie Bebe fein; mol)l aber fiub

aud) nod) 9lbaco» op. 1 mtb op. 4 cbenfogut orchcftral mie

foüftifch befehbar. Um bie 3eit, mo ©tamih’ SrioS op. 1
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erfdjicueit (für bie forool)t in bcr 5pavi|er als bcr ßonboucr

9luSgabe auSbriitftidj bic Belegung mit nur brei Spielern ober

mit bem „gangen Ovtf)efter" freiftefjt), ift aber bic Xoppclbegeid)*

mmg wohl bereits fo gu öerftdjcn, bafe nid)t nur bic orrfjeftralc,

fonbern and) bic einfadjc Bcfcbitug gute Sirfmtg erreicht, b. f).

biefeiben bilben guglcid) mit ben 9luSgaitgSpnnft bcr neuen im

engeren Sinne fo genannten fiammermufif, meld)e in bcr

jyotge bcfaimtlid) einen anperorbenttidjen 9tuffd)muug nimmt.

mit haben aus biefer Beit %. B. non ©offee ein Opus non

fcrfjs XrioS, dou betten brei auSbviitflid) für ovdjcftralc unb bie

brei anb ereil für einfache Befchuug (StreidjtrioS) beftimmt flitb.

gfreie 2öaf)l taffen bic Xriofonaten op. 3 non ©amtabid) unb

bie OuatnorSop. 4 non Sfarl Stamife. Man fattu non bcr

©ouatcnütcratur, and) bcr mchrftimiiiigen, gang arigcmeiu fagetr,

baft in jebeut ft alle bie dirtuofe ober nid)t dirtuofe Behandlung

bcr Buftrimtcittc bnriibcr cuifd)cibct, ob fic fid) für ©ingel*

bcfcbtmg ober für Qrchcftcrdertrag eignen. Xa ttod) bis in

bic Beit um 1775 weuigftenS in Paris unb Sottbou titib and) itt

9( 0t'bbcutfd)tanb (in Mannheim wahrfdjeintid) nicht) bic Mit*

wirfnng beS ©ladiccmbalo im Ordjefter felbftocrftäublid) mar,

fo ift bic Uittcrfdjeibuug feine fo prittgipicU bcbeutfanic, mic fie

gegenüber nuferen heutigen ©cwohnheiteii erfdjeiut.

Hm ben llmfdjmnnn gang gu dcrftcljcn, welchen bic Mann*

beimer itt bic Ord)cftcrbehaiibluiig gcbrad)t haben, muh man

fid) and) erinnern, bah gmar alle Orrf)cftcr in bcr elften 4>äCfte

bc§ 18. Bahr&imbcrtS Oboen, flöten titib Fagotte haben,

bafj aber bic Partituren bcr Symphonien mtb Suiten meift nur für

cingclue Sähe anbere Bläferftimmett als ftörttcr ober and) ge*

tcgcntlid) Xrompctc» mtb paufcit neunen. XarattS gu fd)ücfecn,

bafj Oboen, fttbtcu ttttb ftagottc nid)t mitgefpiett hätten, märe

ein ftarfer Brrtum; diclutcht mar für bic Albten uttb Oboen

baS unisono-SMitgcljcn mit ben Bioliitcu, für bic ftagottc baS

Mitgehen mit ben Bäffeu, motjl and) mit beit Bratfehen,

mo biefe befonbere Parte hatten, felbftocrftäublid) unb gmar

fomohl Oboen als ftagottc in mchrfad)cr Bcfefcmtg bcr eitt^

gellten Stimmen. XaS XreSbttcr Ordjeftcr unter &affc hatte

fed)S Oboiften unb fcd)S ftagottiftcu (ocrgl. Memtiefe, ©affe unb

bic Briiber ©raun als Spmphonifer [1906] S. 271). Erhaltene

Ordjcftcrftimmcu oon ftuftrumciitalmcrfeit biefer Beit bemcifett,

bafi oft bic Bläfer mit feiner 9?otc Pont Strcid)ord)cftcr ab*

mid)Ctt; in ben Partituren fiub fie beShatb oft gar nicht ermähnt.

(Sitte rabifalc Slcnbcrung biefcS ©ebraudjeS haben offenbar erft

bie St)mpi)onicn bcr Mannheimer gebracht, iubcnt fic bic SBlcifer

non bcr Stolle beS unisono-MitfpiclenS emangipierten, ihnen

obligate fclbftänbige Xhemeu gumiefen unb fic im piano oft

pauficrcn liehen ober aber ihnen ftaltetöue gumiefen. ©itt Blid

auf bie brei Bänbe Mannheimer Shmphouten, melchc ich in ben

Xeitfmälcrn bcr Xottfimft in Bayern herauSgegebett, geigt bereits

baS uns gewohnte Partiturbilb, baS man oor bem Sluftveten

Stamih' dergebettS fud)t. BSic mcit für bic OrdjeftertrioS Stamtfc’

nod) bic alte Bnftrumcnticrung in Betradjt fommt, ift eine fehr

fdjmer gu beantmortenbe ftragc. ©S will einem nid)t recht in

ben Siutt, biefe fein unb bnrd)fid)tig gearbeiteten Sähe mit bcr

Saft ber Bläfer bclabett fid) oorgufteflen; gum minbefteit mii^te

man attnehmen, bah biefelbctt im piano gefchmiegeu hätten. Ober

gaben bie brei allein gebrueften Stimmen nur ba§ ©eriift, bem

Orchefterlciter anheimgebenb, fich eine Partitur angufertigen unb

ait§ ihr nad) eigenem ©rmeffett bic Beteiligung ber Bläfer gu

beftimiitcn ? Oer bamalige allgemeine (gebrauch, Körner „di

rinforza“ hingugufiigen, mad)t baS gar nicht unmahrfcheinlich.

ftiir baS gange ©cneralbafegeitaltcr (1600—1775) ift fo meteS

üom ^oittpouiftcu ben SlnSfiihrenben anhcimgeftellt, baf3 man

berartigeS feineSmegS als mtbenfbar eittfad) ablehnen famt.

Slbcr für alle bie Shmphonien, welche befonbere Bläferftimntett

haben, ift c§ natürlich abfolnt auSgefchloffctt, wenn and)

immerhin noch Bemerft werben muh, bah lange Beü

leger mehr als achtftimmige Shmphonien (mit gmei Körnern

nttb gmei Oboen ober flöten) uid)t gern brueften (eine gange

Steihe Mannheimer Shmphonien fittb l)o«bfchriftlid) für mehr

Bnftrumentc erhalten als in ben Xrttden).

(Schluh folgt.)

Gin Kapitel über die Geige.*

Von Su^ett Qottolö (Stuttgart).

Die Sntftehung einer flßeiTter^euje*

öom ftitfctenflamme,

Soci) xe$t troden laßt tö fein!"

D
ie heutige $orm ber ©eige ift nid)t fonbern baS

Slcfultat einer langjährigen, burd) ©j-pcrimcittiercu bcr

heften Meifter gefunbeneu (Srfahrmtg. ©S ift alles mög*

lid)c üerfitd)t worben, um auf bie fdjncEftc 9lrt mtb Sßeife

einen mbglidhft fd/öticn mtb grofeen Xon gu ergiclcn, aber nod)

feines biefer ©jpcrtmcitte Ijat ben ©rfolg gehabt, bic grohett

alten Meifter gtt erreichen, gcfdimeige benn gtt iibertreffett. 2ltt

biefer Stelle feien nur bic £>aitptbcifpiete genannt. So erfanb

in Italien 2(ntoitto Bagatclla ein gang genau bercdjttctcS

geontetrifdjeS Spftem, nad) bem eine ©eige gebaut werben

füllte. Befannt fittb bic afitftifdictt Berfudje beS fraitgbftfdjen

©clehrteu Saoart. 3n neuerer Beit hot St eigner eilt

Sbftcm, bafiert auf bcr miffeiifd)afttirt)cn ©ntnblagc bcr S?cgcl*

fdjnittfurucit mtb ber StotationSförperoberflcidjeu, aufgeftellt.

2lbcr and) biefe bcbeutcnbftcn unter ben ^ährtettfuchern hoben

fein Sttculaiib cntbccft. Xie alten Meifter blieben unerreicht,

unb fo ift heute immer nod) ber fidjerfte Sßeg, ©uteS unb

XauernbeS gu fchaffett, bcr, bah mau nad) bem Mobeil ber

bewährteren unter ihnen baut. 3n biefer Bcgicl)img fomnten

für bie ©egenwart in ber £>anptfa<hc ÄntoniuS Strabi^

oarittS, Sofef ©narneriuS bei ©cfü mtb Paolo

Maggiui in Betracht. 9htr fetten wirb nod) nach beut Muftcr

beS Bafob Stainer ober ^ifolattS 91 m a t i
gearbeitet.

XaS ©eigenbauett nad) ben alten MobeHen braucht nid) t titib

folX auch nicht ein fflanifdjeS kopieren begw. Bmitieren fein,

jebeufaÜS nid)t in ber 2lrt, bah etwaige B’eht^ ober abgegriffene

Stellen im ßaef nachgemadjt werben. S)ie ©igenart beS fünfte

terS wirb fid), auch wenn er nidjt nach felbfteigenem MobeK

arbeitet, hoch in dielen ©iitgelheiten geigen.

©he mir mit ben ©ingetheiten beS Baues beginnen, muffen

wir notwcitbig ein 2Bort über baS gtt »erwenbenbe $ olg

fpred)cu, baS don auSfehtaggebenber SBidptigfeit ift.

^yür Xede, Stimme, Bahbatfen, teilweife and) für 9!eifd)en

ober gutterteiften unb tlbhdjen, uintmt man bas &olg bcr

gichte (Pinus abies L.), bie in dcrfd)icbetten ©egenben der^

fdjicbett benam ft wirb, and) ber fogen. ^afetfichtc, fettener

(meniflftenS bei feinen Bnftrumenten) baS ber SSeih tarnte

^Sieh« o u<h ben 2lrtifel irt 9tr. 24 beS dorigen SahrfiangS:

„Slffgeraetne Ueöerfitht über ben heutigen Stanb beS ©eigenmarfteS

unb ©eigenbaueS".

ib
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(Pinu9 picea L., aud) Abies pectinata Genannt). ?lm heften

ift tvocfen aufgeroa cf>feiicS , gtafigc® $olg, ba® man nur in gicm*

lieber Höhenlage finbct. 911® 93egttg® quelle fontmcn namentltd)

Jiß. y.

bic böhmifdjcn 583cilbcr, Siibtirot nnb Oberbat) ern in Betradjt.

Oa® im Oat gemadjfcnc £>olg ift 31t feitdjt, meid) unb fdjmammig,
nnb bat bc®halb bei geringer £>altbarfeit nidjt biefetben aftiftU

fd)cn ©igcufdjaftcit. Oa® betreffenbe £mlg mirb nad) bem
Spiegel (b. h- in ber 3lid)tung ber SäugSfafern) gefpalten.

Oie SmtgSfafern (3ahre®ringc) foücu fdpmrgcrabc, nal)c an-
einanber (feinjährig), gleidpttäfiig nnb biird) feftc, fenfrcdji 31 t

ihnen laufettbc fogeit. 5Dhtrfftraf)len pcrbunbcu fein. ßJZan fann
aitd) grobjährige® §013 (mit meiter auSeiiianberfleOcnbcit Wahres«
ringen) nehmen, memt c® befonber® feft nnb gleidmnifjig ift.

Oa ittbc® fold) grob jährig eS £>0(3 in ber Siegel bod) nicht fo

feft ift, mie feiu= ober flarjährigc®, fo tagt man, fall® mau
e® öcrmenbet, bic Octfe me ift eine 3b ec ftärfer. Oa® Richten«
f)ot3 ift Pott aßen folgerten ber hefte 0d)a Uleitcr, c® üb ertrifft

bic Suft ad)tgclmmal an S^aÜlcitimgSücrmögen unb ift fehl*

lcid)t mtb claftifd). Oer ©eigettntadjer prüft e®, aögefepen Pon
ber Prüfung bitrd) ba® 9lttge, bic als gctüöhulidjc® 558crt=

fd)äpmtg§mittel in S3etrad)t fomuit, bitrd) .flangftäbc, mobei
ba® £>olg, ba® beu höheren Oou non fidj gibt, al® ba® heffere

gilt, cpciitucß mirb auch bie utifroffopifd)e Untcrfudjimg (auf
bic 9lrt nnb 5föeifc be® 9lu®fcheti® mtb ber 9lnorbmmg ber

ftolggcßcn) angeroenbet. (Sine £>anptbebingung ift, bafj ba®

&0 I3 aftfrei, 11 t 5 glich ft trodfen unb bargfrei ift. (Sin tiirf)tigcr

©eigenmadjer mirb bc§halb nur fehr abgelagerte® £>0(3 per*

menben. 3mn Orocfuen ift ein Zeitraum pon ettua 5 bi®

7 Bahren erforberlid).

giir 58oben, Bargen, £at® unb Sdmecfc, @tcg Perarbeitct

man heute bei befferen ©eigen au® fd)licfelitf) ba® £>olg bc®

bannt* ober ^appclfjolg. Septere®, fomic 233cibcu=* unb
Sinbcnholg mirb megen ber Scidjtigfcit and) für $löpd>ett unb
Slcifdjctt permeubet.

3n Betragt fommt bann nod) für ©riffbrett, ©aiten«
haltet*, Sattel, At'uopf ltub Wirbel jept meift ba® (Shcitholg.

SBir fontmcn nun 311111 58 a 11 ber © c i g c.

5Vian beniipt bagit eine 3*0rm nad) bem hetrcffeubeit Üßfeiftcr,

nad) bem gebaut merben fall. Oer ©eige, bereit ©ntftehnng
hier in SBort mtb 58 ilb gefdjilbert merbett foß, liegt ein Wobcß
an® ber heften Beit bc® 9lntomu§ Strabuariu®, nad) bem and)

^liiflnume in eiligeInen femplarcn gearbeitet hat, jugnmbe. 3d)

möchte hier and) bem er fett, bau bie 9thhÜbungen bie ©ntftchmtg
einer unb berfclbeu ©cigc Porfiihrctt, 311 ber id) mir ba® 3>7ateriat

fclbft mit ber größten Sorgfalt gufammengefteßt habe. 5JJtau be-

ginnt bamit, baß man in bie $01*111 ($ig. 1 ) bic fcd)§ Per*

fdjiebcttcit Stiicfd)cn$id)teus, Sinben* ober Bappclijotg, Unterbetten

man einen oberen, unteren mtb Pier (SrfflÖpd)cn nuterfdjeibet,

ctnlcimt, auf biefe bic S d)ablouc aitfgcidntct (fyiö- 1 a) nnb bann
nad) ber 9lufgcichniutg bic .Vfliifedjcn au®ftitf)t ($ig. 1 b). 3c pt

Jiß- ß. Jiß. e.

9t hont mtb sroar meift ba®

SBergahorn (Acer pseudo

-

platanus L.); ba® breiige*

flammte, feft unb hoch Pon
einer gemiffen ©faftigität,

beffett glommen fiep feurig

unb bod) mieber fammetartig

meid) aufef) eit, ift ba® fdjönfte

mtb racrtpoßftc. Oa® Slfjorn*

holg übertrifft bie Suft uut

ba® Oretgehnfad)e an Sei*

tungSüermögen; e® läßt fid)

fdjön mtb glatt Perarbeiten,

moburd) bei* ©lang be® Sacfe®

gehoben mirb. 9hm gibt e®

eine Sorte $lhornholg, ba®
gluar fchön geflammt, aber

babei hart unb fnochig ift;

biefe® ermeift fid) für feine

3nftrumente at® nicht ge*

eignet. Oa® fdjönfte mtb

xt0 . 4.
befte 9lfjoritf)olg fommt au®

bett Ornn®ftlpauifd)eu 9llpen,

Siebenbürgen, 58o®nien unb ber SSufomina. ©§ mirb für ben
58obeu meift ttad) bent Spiegel gefpaltctt; bet alten Bnftrn*
memen trifft man c® auch öfter nach ber Schwarte gefdmitten.
vlud) nahmen bie 9llten 311m 58oben ab unb 31t einmal 58 irn-

merben bic Bargen, ba® finb fein au®gehobclte 1 */2—

2

mm
birfc 9U)orubrcttdjcn ($ig. 2 ), über einem tuarmcu ©ifeu ge*
bogen, in bie ber SHuubung ber $orm eittfpredjenbe ©eftalt
gebracht mtb an bic ßlöpdjen att geleimt. 9hid)betu fo ber

3argentrang fertig ift, merben bic fogeit. Steiften eittgepaht
unb an ber unteren Seite, mo ber 5Bobett hmfommt, eingeleimt.

®8 finb bie® Stähdjcn au® fyidhtcn« ober fßappetholg Pon etma
6—7 mm 58reite, bie cbenfaß® über einem mannen ©tfen ge^
bogen unb 3m* SBcrftetfung ber Bargen an bett unteren inneren
Bargenranb eingeleimt merben. 3ft ber Orocfettprosefj Poriiber,

fo merben fic ttad) innen fdjräg gitgcfchnitten unb fein uad)=
gearbeitet. Sobamt mirb ber untere Oeil ber Bargen ab=
gcridßet, b. f). glatt mtb gerabc gemacht. (Siehe ^ig.' 3

,
bie

aßerbmg® bett 58ait fdjon in einem fortgefthritlenereit Stabium
geigt, mie aitd) 3ig. 7.)

Shutmchr folgt bie Bearbeitung be® 58 oben®. ©§ ift

ba® eilt £llopeit 9ll)ornholg Pon ca. 20—30 mm Ontdjmeffer,
je nadjbem bic SBölhtutg ansfaßen foß. ©r befiehl meift au®
gtuei in ber äßitte gufaiuntcngcleimten Stüden, bei betten bie

flammen be® fd)öueu SfnSfchcit® wegen forrefpottbieren foßen.
Starcr finb bic 58öbcn au® einem Stiicf. 3*ig. 4 geigt einen
ber leptercit 9lrt pon aßcrfdjönfter Onalität, mit pracptPoß
getigerter famnietartiger SWafcutitg. Oer 5Bobcu mirb auf
einer Seite eben gehobelt, ber Bargenfrang baraufgelegt mtb
mit bem entfprcdjcnben Sfanb aufgegeithnet. Oaitn mirb ber
Bobcu ber 9lufgeid)iumg cittfpredjcnb guerft grob an®gefägt,
bie bitferen Stcßen merbett pon oben, b. h- Pon ber Seite, bie
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bic äitjjere 2ßölbmtg geben foll, mit bcnt ©tcd)cifcn nad) bcm

9tanbe 31 t abgeftodjcit, fo bap ber äußere Staub mit bcm

©dpniper beffer 31t bearbeiten ift. 2>ie[e Vlrbcit mirb mit

liß. 7. Sie- 8-

feiten «fm. noep Verfeinert. (3n gig. 5 fepen mir ben Werfet

auf biefc ©Seife augcfdjntticn.) Sept mirb bem ©oben je nad)

SJtobefl bie gcmiinfd)tc SBÖUhmg gegeben 1111b groar burd) ©e*

arbeiten mit ©tedjeifen mtb ucrfipicbcncn pöbeln, von beiten

ber fleinfte uiclleicpt 12 mm groß ift. Söcnu bie Söölbitng

pcrauS gearbeitet ift, fo merben bie (Umlagen (gig. 6 ,
©täbdjcn

aus ?lpont* mtb ©ben- ober fdpoarsgebeistem ©irnbauntpols, in

ben 93 oben, 3—5 mm Dom Staub entfernt mtb mit biefem parallel

laufenb, eingefept. 2)aS ift eine fepr penible Arbeit, meuu fic

gut getingen foö. 6*iu © cigcitm ad) er, ber feine Arbeit liefern

will, mirb namcutlidj auf bic SlnSfüpntng ber ©den Diel Sorgfalt

ücrmenbcu. ©inb bic Einlagen cittgefcpt mtb bann eingeleimt,

fo mirb eilte mit bem Staub parallel laufenbe §oplfeple gc*

ftod)eit, bic etma bis 31m Einlage

(and) 9leberd)ett genannt) gebt, mtb

ber gait3 c ©oben 3itcrft uadjgcpobclt,

barauf mit fogen. 3iebftiuß<m bear*

beitet. 2>icS finb ücrfdpebene, je nad)

ber ©Botbung gearbeitete fd)avffaittigc

©taplfiäbdjcn, bie basn bienen, bcm

©oben eine gtekpmapige SÖötbnug 31 t

geben, bis feilte (Srpebuugett, gurdjen

ufm. utepr uorpanben finb. 9tud) baS

ift ein fepr seitraubenbcS ©cfdjäft.

Stint ift bic ©Sölbmtg beS ©o*

bcuS gait3 , fein Staub palb fertig, ©r

mirb jept innen auf bie gleiche ©Seife

bearbeitet, baS pcipt mau ftidjt alfo

3imädjft baS nbcrflttffigc ^olg pcrauS,

£>obel itnb Biepflingeit treten in £ätig*

feit, bis ber ©oben genau biegemiiutdjte

2)idc (2)urd)mcffer, ©tärfegrab) pat.

SDicfc Slrbcit mirb burd) Stadjmeffeu mit

fogeu. Xaftcrsirfclit genau fontrofltert.

2)te Sicfc beS ©obeuS fd)manft gmi*

fd)ctt 4 x
/b mtb 5 mm mtb nimmt bis

3tir .S^opUeplc bis auf ca. 2 mm ab,

morauf fie bis 311m Staub mieber et*

maS juuimmt. SDer Sargenfrans mirb

nuumepr mit feiner unteren ©eite,

mo bie Steif d)en bereits fipett, auf

ben ©oben aufgeleimt itnb bic Sar9 *n merben oben, b. p.

auf ber ©eite, mo bie 2)cde iprett 5ßlap pabett foll, ab*

gerietet. 2)aS gefdjtept, inbent matt fie nad) bem £>alS 31t

um ca. 2 mm niebriger rnadjt imb smar in aHmäpltdjcm

Stbfafl, meift Don bem oberen ©d ab. SDann mirb bie gornt,

bie nur leid)t an bic Stlöpdjen angcleimt mar, burd) einen

leidjtcn ©cplag mit bem Jammer oon biefen loSgelöft unb

aus bem Sargenfrans perauSgenommen, Sbicfclbe ^rosebur

mit ben Stetfdpen, bie oben befeprieben morben ift, Dollsicpt fid)

jept gaits entfprecpenb am oberen Stanb ber Sarßcn. 3u
gleirfjer ©Seife mic ber ©oben mirb and) bie 2) e cfe sugeridjtet,

bie f- ober ©djalllöcper merben mit einem feinen ÜDGeffer

eingefepnitten mtb ber ©aß ft eg auf ber inneren ©eite unter

bcm litifeu ©dpafllod) cingcpaßt mtb eingeleimt (gig. 8).

33er ©aßfteg, auep ©aßballen, muß fo pergerieptet merben,

baß bie an bic 2)edc an 3itlcimcnbc ©eite biejenige föuroe bc*

fd)rci6 t, meldie bie 23cdc iprer Sänge ttatp sufolge iprer SluS«

arbcitiing befipt, mtb er muß snglctcp ber ©reite ber anfäii*

teimenben gläcpc nad) citt getreues ©cgenbUb ber 2>cdeitmölbuug
fein. 2)abci foll ipm eine gemiffe ©egeufpamumg gegen ben

2)ritd beS ©tegeS auf bic 2)ede gegeben merben. ©r mirb

jept bcbeuteitb ftärfer gemad)t als 31m Seit ber italienifdjcn

©liiteperiobe, um größeren 2oit itnb erpöpte S3aucrpaftigfcit

gegen ben ©aitenbrud 31t er3iclen. Stunmepr mirb üor bem

Stufleimen ber S)ede tu ben unteren ftlopen baS Sod) für ben

ftnopf geboprt.

23er ©cigcnfbrper ift jept, nadjbeut fänitlidjc fölöpdjen in

fortlanfeitbcr Stttie mit ben Steifdjcn abgeftod)en mtb sugepupt

finb ,
inttcrlid) fertig (gig. 7 unb 8 ), morauf bie 33ccfc unter

Slnfepuitg Heiner pölgcnter ©{praitb 3miugeit leid)t aufgcleintt

mirb. ßeiept beSpalb, meit cS notmettbig merben fann, bic 2)edc

uocpntais absmtepmen unb irgcnbmctd)e ©eränberungen angit^

bringen; ferner auep, bamit fie bei einer eocntueHen fpateren

Steparatitr, opite ©dpaben 311 erteiben, gclbft merben famt, maS

bei gans feftem Slnfleimett in $rage geftellt märe. 2)ic ©tärfe

3Tig. 10.

ber 2)ede fdjmanft je na (5 ^olsart unb SBbtbnng stotfdpen

ftarl 4 mm in ber SWitte, bem fogen. gropeit ©diaÜfreiS, mtb

einer bem Staube gu bis 3ttr ^oplfeple attmäplkp üerlaufenbett

Slbnapme auf etma 2

V

2 mm, morauf fie bis sunt Staube

mieber suuimmt. 2>aS pat ben Slüed (mie auep beim ©oben),

bie 2)edc non ben fic umgebenben Sö^ßen mögtitpft mtabpättgig

31t maepen, fo bafj fie imftaitbe ift, bie oott ben ©aiten

empfangenen ©djmingnngen teidjt unb boep nacpbritdlid) mieber^

jugeben. 3e grbper bie SBblbmtg gemadpt mirb, befto bümter

mup an ben anfteigenben turoen bie 2)cde auSgearbcitet fein

;

je ftaeper bie SBblbung ift, um fo gleidjntäpiger unb int aH=

gemeinen ftärfer mup bie 2)ede fein. ©0 pat bettn and)

©tainer an ber igoptfeple eine ©tärfe Pott nur 1 mm.

Sßeun ber Setm getrodnet ift, merben bie Stäuber mittels

geilen, ©laSpaptcr ufm. ntnb gemadpt unb ber Unterfattel

cingefept.

©3ir fdpreiten gur ©erfertigung beS ^aljeS mit ber

©dpneefe (gig. 9). 9luS bem ©tlid ^tpornpols mirb, naep^

bem bie ©epabtone aufgeseidpnet ift, baS Überpfftge Ö0I3 auS^

3Hfl. 9.
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gefügt, bann mit Meffer unb Mciflel bie ©chnedc auSgeftochen

unb gefdjnitten, ber Sßirbelfaftctt heraus gearbeitet, bic äBirbcls

löd)er ein gebohrt unb cnblirf) bic ©chtietfc ttoef) geräubert,

morauf matt beit unteren Seil, ben ©alsfitfl, in bcu oberen

Kloben etioa bis gur (Einlage genau eintÖ&t unb fcfi cintcimt,

mobei uatürlid) ein ©tiid ber Sargen unb bcS Klobens hcrauSs

geflogen mirb. 3n früheren Seiten würbe ber ©als auf bic

liff. n.

Sargen bireft aufgefefct unb bitrd) einen mcift borljer in ©algs
Waffer gelegten gefdjmicbctcn edigen 9?agcl, ber oom Älofceit

üott inncu ber burd) bcu ©als gefdflagett mürbe, feftgehalten.

®ic alten ©cigenntadjer beS fädjfifdjcn BoigtlaitbcS madfleit

fogar ©als unb oberen ftlofeen aus einem ©tiid. Die beiben

lefctgenaimtcn Mcibobcn finb üeraltct unb merbett beute nidjt

mehr angemenbet; fie fittb nidjt genügen b folib unb inSbefonbcre

mirb babuvcb ber ©als mit ber Seit nad) Pont gezogen, fo

bafe bie fogen. „Sage" bei ber ©pielart git niebrig mürbe, maS
auf Sou unb ©pielmeife mtgünftig einmirftc. Das ©riffs
brett mirb fobantt aufgepaflt, leidjt boljX gehobelt unb, ba
e§ Por ber ßa die rillig micber entfernt mirb, leidjt aufgeleimt,
ber ©als gngcfd)nittcn, fein uarijgcarbeitct unb ber Dberfattct
angebradjt. Sunt befferen BcrftänbitiS ber ßefer bringen mir
iu gig. 10 eine Sduftration beS fertigen StanbeS au ben ©den,
ber (Einlage unb bei* J-ßödjer. Matt bead)tc mic bie ©pißc
ber Einlage (nach bem Borgang bcS ©trabnariuS) bei bem
oberen ©d nad) bem unteren unb beim unteren nad) bem
oberen auSIäuft, ferner bie bem ©trabuariuS eigene, befoubers

fdjmmtgPoHe Sdjmeifmtg ber Slufecnfonturcu. Das fdjöu ge*

fd)ro tutgene J'-ßod) ift naefj bem beften Mufter beS ©ro feine iftcrS

Don ©rentona gefdjnitten. Damit cS fid) mtrffamer abpebt,

ift fein unterer Seil (bic fogen. F-fttappe) leicht auSgcfehlt.

Sur Bcrglcidjung geigen mir in gig. 11 Sljpen Poti ©djaH*
li3d)ern bcS ©trabnariuS, Sofef ©uantcriuS bei ©efü imb
beS Sßaolo Maggini.

•ftadjbcm nunmehr baS ©riffbrett wieber abgenommen ift,

famt gur ßarfierung gcfrfjritten merben. ©3 ift jebod) gut,

menn man, ehe matt fie bornimmt, was am beften in ber
betten SafjreSgeit gefdjieht, bie ©eige noch einige Monate lang
ber ßuft auSfcfet. Das ©oig nimmt baburdi eine leiebt bräunliche
Färbung au unb tritt nad)ber unter bem ßad um fo flarer unb
feuriger JjerPor. Sou einer Neigung beS ©otgeS (Bcftrcidjcn
mit irgeitb einer färbenben ^liiffigfeit), bie mcift ein fiinfttidjeS

alte§ SluSfehen beS ©olgeS herporrufeu foll, ift abguraten, ba
bicS oft auf Soften ber Dauertjaftigfeit bcS Suftruments gefdjieht

unb mobl aitdj ben Sott uugiinftig beeinflußt. ©§ gibt allers

bingS auch barnilofe Beigen, bie ba§ ©olg nid)t angreifen,

©egen ihre Stnwenbung läßt fid) lau nt etmaS fagett.

Das Kapitel dou ber ßadbcrcituug ift nun bclanntlidj

ebenfo fcfjmierig wie umftritten. 2Bir roollen hier nur bie©aupts
gefidjtSpnnlte biefeS fßrogeficS herporhebeit. ©oüict ift fid) er,

baß für bic ßadicrmtg feiner Snftrumentc gemöbnlid)e ©piritus*

lade gu permerfen finb, meil fie, obmobt febr rafdb troduenb,

bcu ©cigeitförper mit einer git ftarren unb bie ©djmtngungen
bcS &olge§ bmbernben §üUc umgeben. 2>latt menbet Pielmebr,

mie mobl audb bic alten Statiener, bie fogen. Oellade an.

6ie finb eine SÄifdjttng aus fogen. barten Margen (mie Berit-

ftein, Sopal), meinen Margen (g. B. ad) olb erbarg, 9Kafti^,

©lemi), S-arbftoffcn (mic Sradjcublnt, bas tut ©anbei fanm
mebr ccbt gu bcfommeit ift, ©limmigiitti, ©afrait), fogen.

fetten Ocleit (mie ßcinbl) mtb flüchtigen Oclcn (g. B. Serpentins

öl). ©S gibt bicr natiirlid) eine llngabt Pou Jltegeptcn, unb
jeber ©cigcumadjcr wahrt baS feinige als tief fteS ©ebcimitiS.

$aft jebcS 3al)r mirb mit pomphaften Porten bic SEBicber*

entbedung bcS altitalicnifdjcu ©eigenlade» perfünbigt, mcift Poit

Dilettanten. $(ber cS mirb jcbeSmal uidjt lange barauf micber

ftill. Der leibcubc Seil ift babei ba§ isitblifnm, baS bod) fo

vernünftig feilt fotttc, bau folib Arbeitenben itiinftler mehr Bers

trauen cHtgegcttgitbriitgen, als irgeitb einem ©bavlatau; bcmi
alle biefe ScufatiouScutbcdnitgcu unb «©rfinbmigctt, bic in

fiirgcftcr grift flattgloS gitm CrfuS binabfinfett, haben eS nur
auf ben ©clbbcntct bes ^liblifmuS ab gefeben. ©S ift int 3u s

tcreffc ber Smtft febr gu bebaitcrn, bafl bie tiidfligcit ©eigens

ntarber iljrc Seitutuiffe ber fiarfbcrcituiig mit ins ©rab itcbmcn,

wemt cS and) anberfeits iuo()l begreiflich erfdjeint, bafl ein

Zünftler fein bcmäbricS Verfahren nid)t bem nndjftcn beften

preisgeben will.

Der ßad nun mirb in eiligeinen ©d)id)tctt aufgetragen.

Die febcSiiialigc ßadientug mit Dcllad nimmt geraume Seit

(oielc SÖorfjcu) gum Sroditctt in Slnfpntd), roäbrcnb man bei

SBermcnbmtg pou ©pirituSlad fdjon itt einigen Sagen meit

Fontmt. Sft ber Srodcnprogefl Porbci, fo mirb ber ßad mit

SBaffcr ober Del unb fciitft geriebenem BimSfteiitittebl abs

gefd)liffen. Dann mirb baS ©riffbrett Pou nettem nnb bicSs

mal feft aufgeleimt, bic SÖirbcl werben cingepafjt, ber ßuopf
mirb ciitgcfcht, ber ©aitcnhaltcr angebracht, ber ©timmftod
gemacht, eingepafjt unb cingefept, ber ©teg aufgefe(jt, bic ©eige
mit ©aiten begogcu unb fpiclfcrtig gemadjt. Der ©tim nt»

ft o cf ift einer ber mid)tig[tcii Beftanbtcile, gemiffermafjeu ber

Regulator. Deshalb ueititcu il)tt bie ^rangofen mit Stecht

l’äme, bic ©celc. ©S ift eine gl)liubrifd)e ©ciulc ans feiuftem

5i0. 12.
. Ji0 . 13,

^ichteitholg; nur baS befte 9tefonangl)olg fann man bagu brauchen.

Der Durch tneffer beS ©todeS beträgt etwa 6 mm. ©r foll

normal einige Millimeter hinter bem rechten ©tegfuf3 fenfred)t
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ftepctt uitb paarfdjarf an Xctfcl* unb Söobeumötbung fid) anpaffen.

Xttrrf) JBcrmeitbmtg non mcidjcvcnt ober härterem £ofg, 23er*

längcrung ober äkrftirgmtg, bitrd) bic iniuimnlitc 2krfd)icbitng

non feinem ©tanbort mirb bic Dualität bcS XoiteS bccinflupt.

Xic rid)tigc ©tärfc, Sänge unb

Stellung perauSgufinbeu, ift feilt

IcitptcS ©cfdjäft unb gelingt oft

erft nadi längerem experimentieren.

9tim ift tinfere ©cigc fu; unb

fertig. Xüe Figuren 12 unb 18

geigen Korber* unb 9tiitfaitfid)t bcS

fertigen 3iiftnmicntS. 3n #ig. 14

fcpeu mir bic uollftänbig auSgear*

beitete Sdjuerfe.

TaS neue 3nftriimcut fod gleich

non Anfang an einen fräftigen pellen

Ton paben unb lcid)t flufpredjeu.

ä&cnn ber Xott ctmaS polgig fid)

anpört, fo fdjabet baS nieptS, er

füll nur nid)t frapcitb unb int*

gleichmäßig fein. XaS liefje auf eine

fcplcrpaftc Ausarbeitung ber Xctfe fdjlicfjcn. (Sitt gut gebautes

neues onftrumeut aus norgüglidjcm Material wirb in beti erften

8—14 Tagen Icid)t aufprcd)cu unb gut fliitgcn. Jföirb es

bann mcitcr attSgefpieU, fo befommt ber Xou ittcpr lyeftigfcit,

aber and) eine gciuiffc £)ävte, bie bem Cprc mep tut. 3cpt

pcipt cS: s
Jcid)t bic ©cbnlb Dcrlicrcit, fonbern fleipig in allen

Sagen unb Tonarten loeiterfpiclcu! 3a feine Sfünftcleicn Dor=

uepmeu burd) Xiinnermadjen ber Xctfc, 3>eränberungcu beS

SöaßbalfenS :c. ! Wad) einigen Monaten pat bann baS 3it*

ftnrmciit biefe ^criobc feiner (Sntnmflung burd)laitfett unb all*

ntäplid) gefeilt fid) p ber erlangten [yeftigfeit bcS XoncS mieber

bic 2ßeid)pcit unb icicptc 3(itfprad)c.

©eigen, toic bic, bereit ©ntftcpuug mir foebett norgcfiiprt

paben, nennt man „über $orm gebaut", ginn ltnterfdiieb bott

bifligeu 3-nftritmcntcn , bie optte Anmenbung einer grortu ge*

mad)t mcrbctt, meSpalb pier bic Affurateffe bcS 23atteS natiir*

lidjermcifc feplt. 33ei ©eigen ber leptcrcit ©attung mirb gu*

erft ber S oben gearbeitet, bann mcrbctt bie 3<u'g<m gebogen

unb aufgefept, uitb jept erft bic AHopett cingcpapt, bic infolge*

beffen nid)t fo genau aiifdjliepcit , mie meint itad) ber $orm
gearbeitet mirb. 2lbcr es arbeitet ftd) fo bebcutenb rafeper.

3u ben inneren 23obcn ber ©cige leimt ber ©eigeumadjer

gcmöpnlid) feinen Zettel ein, fo bap er burd) baS linfc ©d)aß*
lod) fidjtbar ift. 2ftaitd)c bctiiipcu banebenper nod) einen Söranb*

ftentpel.

Xa nur bie allermenigftcn ftd) eilt mirfltdj gutes alt*

ttalieuifdjeS 3uftrnmcut gtt befdjaffett nermögen, fo famt man
bem Siiolittfpicler, ber bod) eine gute ©eige fein eigen neunen

ntödjtc, in feinem eigenen Sntcrcffe cprlid) raten, ftd) ein Don

einem tüdjtigen Zünftler aus feinem Material pcvgeftellteS neues

Snftrnmeut angufdjaffett imb cmgttfpiclen. Xie 23efriebigung

mirb nid)t auSbleibcn*

14.

üebungen in der Betrachtung

mufihaliTcber Kunltwerhe.
Pon Dr. ®. IHüttjer.

9. Xie ©onate.

Xitejentge Xonfonu, bie ber ßaie am „fdjmcrftcn Derftänb*

liep" finbet, ift bie ©onate. — Xa „SHaffifer" eS fittb, bie

DorgugSmeifc ©onaten gefdjrieben paben, fo überträgt fid) bie

* 2luf tüdjtige benifdje ©cigcnbauer ber ©egentoart loerbcn toir
in ber „Weuett 2ftunf*3eitung" ebenfalls nocp git fpreepen lommen.
©in fotgenber Slrtifel mirb ftdp gnnäcpft mit einem (Stuttgarter ©eigen*
madjer btfd&äftigen. Web.

uubcgriiubctc Abneigung and) auf jette. SWait glaubt, bap bie

ftlaffifcr fepr graüitätifdje, miirbige Herren gemefett feien, bereu

ßcbcnSattfgabe baritt beftanb, „unPerftänblicpc", „fdjmcre", „un*

mclobibfe" 9J?nfif gtt fcl)reibcn. X)ic ^prafe: „3d) pbre 3Wufif

gern, aber bie Htaffifer fittb mir gu fd)toer," faitn man immer
nod) gtt pÖren befomntcit. S3crfttd)en mir baritnt pier einmal,

ben Slaffifent unb ipren ©onaten gtt Seibe gn gepett. 211S

erfteS Skifpicl biene uns ber crfic ©ap ber cutgiidfenbcn ©onate
op. 14 in G dur Don Söcetpoücn.

©ie beginnt mit einem aumutigcii, liebettSmürbigeit Xpenta:

SSorberfa^.

attS beut fid) eine reigeube ^aittilenc cntmicfelt. lieber einer

Icifcu ©edtgepntclbetDcguug fliiftcrt bic gärtlidjc 9)lclobie bapin.

Jtarfj einem 2lbfcplup unb furgem Itcbcrgangc pbreu mir einen

neuen ©ebanfen in ber Xominant*Xonart, faft nod) fdjmeidjclu*

ber als ben erften:

©eitenfap.

(Sublid) pufept ber ©ap mit einer tofen 32tel*5ßaffagc — es

Hingt aus ipr mie filbcrucS Saepen — iit einen bnettartigen

©d)lup pitiein:

XaS alles ift nidjt „Haffifcp", fonbern anmutig' gragibs, bnfttg,

mie ein Ülargiffcnbeet. greitiep barf bie ©onate nid)t fo ge-

fpielt merbett, mie ctma bie ^arifatur oben bei b geigt, bie

man mit ©ntfepen gar oft oernepmen Jann. Ungefdjicfte, rope

^ättbc mipleiteter Xilettanteu unb ^labierleprlinge beiberlei

©efd)led)ts, bie fid) gerabe an biefev „inftruHioen" ©onate gu

Derfimbigen pflegen, paben überhaupt gu jener merfroürbigen

Slttffaffung Don ber flaffifrfjen 2Wufif baS nteifte beigetrageu.

— Xer ßaie, ber beim mieberpoltcit Slttpbren einer flaffifdjeu

2??ttfif nur tmangenepme ©eränfd)e pört, allenfalls ben ©inbrud
Dott Dlotenmiunien erpält, mag immer guerft fdplkpen, bap
bie SlttSfüprung fdjledjt mar (fogar menn ein bcrüpmtcr Taften*
pauer am Flügel fap!).
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,,©ic ©eelc allein" fprirf)t ^oUjptjmma aus. ©icfcS emig

fdjönc ©idjterroort pat feine ©iiltigfeit in ber flaffifdjctt Rtufif

nidjt öctlorcn. 3t ein, gcrabc hier erfährt cS feine fdjöufte Söc*

ftätiguug. ©eroiß wirb beitt Sniett beim er ft cn ?lupÖren eines

großen, ihm unbcfanntcu flaffifdjen SBcrfcS ber 3npalt nidjt

immer fogleid) fXar toerben. ©S geht ipm bann mic bem Knaben,

ber uor lauter Räumen beit 333aCb nidjt fab. — ©r mag fid)

bann bic SRiipe nidjt ücrbriefjen laffeit, baSfelbe ©tiief Öftere

attguljörcn. ©erabe fo, mie er ein großes, figurenreidjeS 23ilb

mteberljott bctradjtcn mürbe, um cS ücrfiepen 31 t lernen.

£Örcn mir alfo ben erften ©eil unfercS 2tHegro — meinet*

megett mieberpolt — aufmerffam au, fo mürbe er uns als

eine rointbcrfdjöne einzige 2Mobic erfdjeinen, aber eS merben

uns innerhalb berfeiben jene brei ©ebanfeit, bie mir oben fdjou

betrachtet, bcfonbcrS auff«Den. ©er gmeite Seit pebt fid) üont

erften bitrdj bie ©omiitants©onart, feine Rbpthntif itnb bie

©ergengänge ab, ber britte üou ben beibeu erften burd) feinen

bnettartigen 23au. derartige mufifalifdje ^ontrafte enthält jeher

erfte ©eit einer ©onate. (SS finb bereu nieift brei — ntinbe«

ftcnS gmei — unb man imterfdjcibct fic als 23orbcrfap,
©citenfap unb ©djtußfap.*

2) er 23au biefer ,,©äpc" bietet im einzelnen nichts 9?cucS.

©ie e r i 0 b e ift and) hier ber $eim beS ntufifalifdjeu ßebcnS,

mic im lleinften Siebe. Sind) bic Slnciuanbcrreiijung ücrfdjtebciter

mnfifalifdjer ©ebanfeit 31 t einem neuen ©äugen batten mir fdjou

mieb erholt gcfcljen. ©omeit märe alfo ait ber ©oitatc nichts

bcfoubcrS 23emerfenSrncrtcS. 3u allen formen aber, bic mir
bis jept betrachtet paben, hat eS ber Stomponift bei einem ein*

fachen © cg cuüberft eilen ober 2tnciuanberr ci hen ber

©ebaitfcn bemenben laffen. 3m breiteiligcn Siebe mar auf ben

£aitptfap baS 2llternatiu unb am ©djluffc micber bei* £>aupt*

fap gefolgt. Stehnlidj löften beim Ronbo ber £anptfap
unb feine 9icbcnfäpe cinanber ab. 2tnberS ücrfäprt ber
ftotnponift in einer ©ouate. ©eheu mir, maS auf ben

erften ©eil ber G dur- ©oitatc nod) folgt: eS beginnt, nadjbcm
er in ber © 0 m i tt a n t * ©onart gcfdjloffctt, ein netter 2lb[djmtt.

©iefer bringt guuädjft ben Slnfattg, aber in molt (a).

=.v-=:
ES-

©aS anmutige, liebenSmürbige ©petita erfdjeint üerbiiftert, bann
fogar ftreitluftig (b). ©urdj baS mieber aufgenontntene ©eitern
thema tritt üorübcrgepettb eine 23ernhigung eilt. 2lber mie
©djmitle unb Ruhe bor bem ©emitter üerfpiirt man eS bei:

* Unter ©ap Oerfteht man in ber 9Jlufif fepr betfdjiebeneS, nära=

lieh leben gnfammenfaffenben ©dl; fo fennen mir u. a. ben biertaftigen

23orber„fap" einer ^pertobe, ben £aupt„fap" beS ©angeS. ©0 nennt
man auch bie einzelnen Unterteile beS erften ©onatenteilS

:
„Korber*,

©eitern unb ©djtußfap" — nennt aber auch ben gangen groben erften
„2l!t" einer ©onate ben erften „©ap" berfelben.

Itnb fiepe, fdjou bvidjt cS loS:

2BaS ift bodj iit ltnfer, früher fo licbeitSmürbigcS ©penta

gefahren, baß cS mm fo tobt unb mettevt? ©s poltert mtb
rumort im 23aß mic ein redjtcr SÖittcridj bon üßrofeffton, bis

eS fdjicr nimmer fdjnanfcu fann mtb fid) nerpufteu muß (a).

©amt gept baS Samento nod) einmal an (b):

a) b)

233aS bodj aus einem Ricnftfjeit, raill fageit einem ©penta alles

mcrbcit fautt! SÖopin foll baS alles führen? ©oll fdjlcdjt

SCBettcr bleiben? — 9t ein, fo arg mirb es nidjt. ©ic alte,

frcmtbltdje 9?atur gemimit bodj cnblidj mieber bie Oberpanb,
mtb menn mir pbren:

fo fdjeint bic ©ottttc mie gitbor. ©iefer gange ©eil bringt

fomit feine neuen mitfifaltfdjen ©ebanfen, aber bic alten in

neuer Normung unb in neuer üöegicpung gitcinauber. (SS ift

ber für bic $orm ber ©onate djaraftcriftif dje „©itrdjs

füljntugSfap". ©S ift berjenige ©eil, moriu ber ftompo«
itift feine 3bcen in jeber Sßcife frei mtb ungehemmt ent*

micfcln fautt. 9?atürlicf) ift bicfcS RitSfpimicn ber Sbectt feilt

miÜfiirltdjeS, etma in ber 28etfe, baß ber ftompouift eine Reihe
bon 23ariationen gu fdjrcibcit braudjtc, fonbern, mtb baS ift

abermals djarafteriftifdj mtb midjtig, cS liegt jebent Durch*
füprimgStcil eine planmäßige ©nt toi di miß gugrunbe.

3n biefer ©onate pat 23eetpobeu mit Rbftdjt ben heiteren

©timmmigSgcfjalt beS erften ©cilcS gang aUntäptidj in baS
©cgentcil gefeprt. ©r erreicht baburtf) gu bem heiteren erften

©eil einen glitcflidjen ©egenfap. 2lttf ben ©ltrdjfüpntngsfap

folgt in ber ©onateuform bie Repetition beS erften ©eilcS,

hier fogar giemlicp notengetreu. Rur bie ©onart beS ©eitern

fapeS ift geäubert, ftatt ber ©ominante bie ©onifa. 2Bir haben
im großen alfo audj in ber ©onateuform mieber eine ©reis

teiligfeit ber $orm: ben erften ©eil — bie ©urdjfüprmtg— bie SBieberpolung beS erften ©etlS. ©0 pat fic mit anberu
betrachteten formen mopl bie 9iücffepr gutn 9lufattg gemcinfam,
aber ber Verlauf beS ©angeu ift boep anberS. ©ie Rücffepr

folgt erft ttadj einem flampf, itadj einer m eiten ©nt toi cf*

Inug. 2Bie ermeiterte fiep ber ©timmungSbcreidj beS au*
fattgs fo heiteren ©tiicfeS in ber Durchführung! ©aS ift ctmaS
9teueS, ^crrlicpeS, in feiner auberen «yorm mar bteS möglich.

28er eS liebt, fiep bei Rtnfif etmaS gu „benfcit", für ben

führt biefe ©onate ben ©pipnanten „©peftanbSfonate". 9iacp

JöeetpoDenS eigenen SBorten fott er bariit einen ©treit „gmeier
fßringipien ober eilten ©ialog gmifdjen SKamt unb ^rau" ge*

fcpilbcrt paben. ©S ift leidjt, ©jenen ber Bcirtlicpfeit im erften

©eil, ©djmollcn, ©treit mtb SBerföhitung in ber ©urdhfüljrung
gtt finben, menn man es nidjt üorgiept, fiep an bem rein mufifalU
fdjeit ©enuß gu ergöpen, ben bie eigenartige SÖanblmtg ber

©penten gcmäprt.
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©ieS alfo märe bic fo „gcfiird)tetc ©ouatenform". —
Sir mofien uns an biefem Haren fd)öuen 23cifpiel ü;r Sefcn
fo recf)t cinpragcit. 9ttfo : her erftc ©eil (mit SSorber«, ©eiten«

unb ©d)luhfah), bie ©urdjfiihrung, bic Sieberholang beS crftcn

Teiles. — Sid)tig ift, mic mir fahen, bei einem ©tüd in

©ouatenform bcfonberS aufmerffam am 91 n fang 311 fein, meil

alles übrige eine logifd)C ^otge beS 9lnfangS ift. ©amit bie

£örcr bic £aupttf)cmcu nur ja gut behalten, läfjt ber SJont«

ponift ben erften ©eit fogar repetieren.

Sir merben Serie and) biefer Jyorin nun lcid)ter auffaffen,

toie mir einen gefuchten ©egeitftaub leichter ftnbcn, menn mir

roiffen, mie er etma anSfchcit mag. Sir mofien uns baS
näd)ftcmal notf) mit einem ©onatenfap non ctmaS größerer

9luSbchuinig bcfdjäftigeu ; bem erften ©ab ber „5ßathetique".

(3ortf. folgt.)

Der {ßonatsplauderer.
DovitäUti.

Repetitfo est mater sttidiorum.

D
ie ©aifoit beginnt. SDie fommcrlang fo mageren Shuift«

rubrifen nuferer Sournalc ftreefen fid). ©ie Bongert«

oercine unb SZongertuntcrnehmungcn rüden mit ihren

Sinterprogrammeu heraus. ©tolg prtifentien fid) bie Sifte

ber Bonitäten, $ctt gebrueft mit bem fetbftbemubtcn 93ei[ah:

„3nm überhaupt crftcn 9Me" fd^reien linS bie Uraufführungen
ans bem allgemeinen ©fjornS flll Hub mirUid) fault man im
aügemeinen mof)l nid)t Hagen. Ridjarb SagnerS Mahnung:
„ftinber, mad)t ReueS unb abermals ReueS " hat fich unferen

Dirigenten gut eingeprägt. Sir hören beS Seiten genug, aber

mir hören eS Diel 31t menig. Unb hierin glaube ich an ber

Surret beS Hebels nuferer moberneit RZuftfpflege 31 t rühren.

Särc e§ 3 . Sö. mit JöeetljoPenS „Neunter" ober SagttcrS

„©riftan" bei ber erften Rufführmtg nad) ber Meinung ber

SRcitgc unb ber Sortftihrer ber Öffentlichen RZcimutg gegangen,

fo mären biefe Scrfe bauach fd)leunigft mieber in! 9lrd)iP

gurüdgcmmibcrt. 9lbcr baS mar gliidlichermeife nid)t ber Qfall.

Snbem mcitfichtigc Pioniere trüb beS ©cfdjrcis ber fßrofefforen

unb Routiniers, bie hier mit bem groben Raufen brüberlidj

£anb in §anb gingen, folche Scrfe immer mieber aufführten,

Perloren ftc für bic £örcr baS SSefrembeitbe, gang t»ou felbft

mndjS bie ©emeinbe ber S3erftel)enben unb heute 3ät)lt man
biefe RZuftfen allgemein 31 t ben genialften ihrer ©djöpfcr. 3m
ähnlid)cn ftaüc befinben fid) unferc RZoberneu. 3d) mtü burchauS

nicht behaupten, bah unter ben für bicfcS Sapr angefünbigten

Reith eiten eilt „©riftan" ober eine „Rennte" fiep befinben.

91ber bariu befteljt ungmcifclfjaft bic Analogie, bab man hier

mie bort Stompofitioneu Por fid) hat, bie in einem fepr fom«
pligierteit unb ungewöhnlichen ©til fich bcmegeit. §ier faitu

and) ber ©cübte nid)t auf ben erften £ord) orientiert fein.

$ier ift Skrmirrmtg unb 33efrembung bei ben ßaiett Piel

natürlicher als eS baS ©eg enteil märe. 91ber biefen Porläuftgcn

3nftanb ber Rat lofigfeit für bie rechte 2krfaffung jur 91bgab

e

eines gültigen Urteils 31 t halten, fodte man fid) itad)gerabe

hüten, ©ine pcniünftige ft'uuftpolitil mirb alfo empfehlen, ben

5um Urteil SSernfcneit ntöglichft oft ©elegcnhcit 31 t geben, baS
Serf 31t hören. Sölcibt ber ©inbruef auch bau ad), ftatt fid)

31t fteigern, nodj matt unb unflar, fo mag bariiber ber ©tab
gebrodmt fein.

Sie geht eS aber heutgutagc? ©ie RoPiiät mirb an*

gefeht. ©er ©irigeut gibt fid) faure SRiihe, fic fo plaftiich als

möglid) heraitSgitbringen, bie SSeranftatter fd) eiten oft bic größten

Opfer uidjt. 9lber banach ift'S aud) Porbei. Sic lebhaft baS
Scrf iutereffiert hat, mit ber 9luffüf)rnng fd)ciut baS Sntereffe
ber Zünftler baran erfdjopft 311 feilt . Vivat sequens helfet bie

Carole! 3u einer Heberpriifimg bcS erften empfangenen ©in«
bntdS. fommt cS nie. 9Äan hebt ißnblifum unb ßritif lieber
aus einer ©enfatiou in bie aitbere. OaS ficl)t großartig genug
aus in ber ftatiftifdjcn Ueberfidjt. 9lber für bie ^unfterjiehung

hat es nur menig Sert. Sürbe biefe Satjrheit aagcmeiit
unb namentlich and) Pon ber Äriti! mehr erfanut unb praftifd)

behelligt, in ber Seife, bah nicht berjenige flon3ertlcitcr 311 «

hödjft gepriefen mirb, ber bie meiften Ropitatcn bringt, fonbeni
berjenige, ber ba in sielbemufjter Seife, foitfequcnt unb unter
SSergidjt auf ben OuantitatSpreiS energifch auf bic häufige

Sieberholung ber einftubierten Reuheiteit loSarbcitct, fo ftünbe

es anberS um nufer ^unftleben. ©er RitubitS fo mancher
5?ompofttioit, bie in ber mobernen Rlufi!ge|d)ichte mit einem
groben s^wmiercn erfolg eingegeic^net ift, mürbe perfliegen. 9tber

manche Serie, bie beim erften 9lnftaudjen feinesmeg§ bie 3n«
ftimnuing ber Mehrheit fonbeit, mürben ans ^ers beS aügemeinen
SßufiffinneS langfam aber fieper empormachfen.

3Rit bem „groh 3ügigen
w

Setrieb ber ©efchäftsfongerte ift

eS fomit nicht allein getan. Unb menn er noch fo fchr „Pom
mobernen ©eiftc erfüllt" ift, fo ergibt fein mirflid)er Ruhen
für bic Sßropaganba ber mobernen 9Ruftf 3uuteift nid)t mehr
als Rull, ©r bient nur bö3U, bie Slnfchauungcn über baS

Sefen ber mobernen Rhifif gu permirrcit, 9leiiherlichfeiten als

bic ^paiiptfache erfaffen 3U lehren. Sir miiffcn Pon ber ej«

tcitfiPen 3ur intenfipen RZiififpflege PormärtS)d)reiteu. Sirflich

ergiefjlid), ben geiftigen ©eftd)tsfreis ihrer öörcr bereichernb,

haben bei uns nur jene SRuftbcrcinigungen gemirft, bie burd)

irgenbmcld)e gliidlidje Umftänbc (ein fefteS ©tammpublilum
ober tonfurrcnalofigfcit) unterftüht , einen fleinen ^reiS Pon
Serien immer mieber Porfiihrcn fomtten unb babei nicht nur
ihre eigenen Seiftungen perooUfommucten, fonbern — maS Diel

mehr ift — ben ©efchmad, baS Sßerftänbnis für biefe Serie
mirftid) pertieft unb gefteigert haben, ©ie Soitfurrcng ber

©efchäftsfonserte hat freilid) bie 3ahl ber öufgefiihrten Ropi«
täten Perm ehrt, fie hat aber bereu Sieberholung faft unmöglich
gemad)t, meil baS 3ntereffe ber RZenge ftctS burd) ReucS,
ReuereS , ReitefteS aufgepcitfcht mcrbcu muh nnb bamit ber

gebeihlichen ©ittmicflung ben fddimmfteit ©d)ab eit bereitet.

©ie 9lngelegenheit ift nadjgerabe eine ber mid)tigften ntuft«

falifchen ^ulturfragen ber ©egenmart, ja ber ^auptpuult ber

gefamten mobernen Shmftmirtfd)aft. Ruf bem ©ebicte ber

brantatifdjen RZufif ftitb mir auf biefern Sege fd)icr 311m
95anferott gelangt. 9ln ben fünf Ringern ber Jpanb fantt man
bie Serie befählen, bic feit breifeig fahren entftanben finb unb
einen fefteit 5)3 Iah im Repertoire geioomteit haben, ©ie fyolgc

baoou ift bie erfdjvcdcnbe 9lrntut nnfcrcS heutigen Opcrnfpiel«

planS. ©ine fchr geringe Rnsahl Pon Serien mirb immer nnb
immer mieber „abgefpielt", bis bie Seute einen mähren lieber«

brüh baran belommen. ©dhon ift eS au Dielen Orten, banf

bem leichtfertig betriebenen Raubbau fogar mit Sagiter fo

meit, ben bie jüngere ©encration faft bis 31m ©ntteerung ge«

nicht, fehr entgegen ber auSgefprochcneu 9lbfid)t beS RjeifterS,

ber feine RZufifbrauten nicht als Repertoirefutter, fonbern als

^eftfpiele gefd) affen hat. Sähreub fid) mm bic Sirfttng beS

alten ©pielplanbeftanbeS immer mehr abfd)mäd)t, ja fein i^rcis

mit beit Sahrcn natiirlichermcife immer mehr einfd)mil3 t, fteht

biefen SSerluftcn feit einem 9Renfd)enalter ein laitm uemtcuS«
merter 3nmad)S entgegen. SRan hat mof)l l;ic unb ba per«

fud)t, einige ältere Opern mieber aufgunchntcn unb ben Vorrat
au ©pielmerfcu cPcittuclI burd) Rciibearbeitungen Perbtafjter

©lait3ftüde ber 23ergaugenheit 311 ermeitern. 9lber aüeit biefen

93erfud)en fehlte bod) ber nötige ©rnft unb Rachbrud. 9Ran
begnügte fid), ein flüchtiges RugcnblidSintereffe madjgitntfcn,

heimfte baS lonpentioiieüc Sob ber^ritil über bic „RuSgrabmig"
eilt, freute fid) ber guten ^igitr, meld)e baS ©ing im ftatiftifdjeu

3ahreSanSmciS mad)te unb legte bie Oper, bie fomit ihre

©dntlbigleit getan hatte, nad) ein paar 9lufführungeit mieber

beifeite.

Hub genau fo geht eS mit beit mtrUidteu 9t' opitäten. 2Rnn
fpielt fic f)öd)ftcnS genau fo lang, als fie bie Rcugierbe bc«

fd)äftigen. ©obalb bie erftc, fd)led)t bcfnd)te Sorfteümig fommt,
muh baS Serf Pom ©pielplait mieber Perfdjminben. Unb ber

©aifoitmechfel bebentet bei imS gcmöhnlid) beit ©ob aller Ropi«
täten, ©emt im ©ommer pollgiehcn fid) bic 5ßerfoualmed)fel

unferer kühnen, baS ©nfcntble ift nid)t mehr fomplett, bie Reu«
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eingetretenen muffen erft rafd) bic bringenben Slotmcnbigfeitcu
beg Ortgrepertoireg uacpftubicrcn imb bie Steilheiten ber lebten
@aifon gelten nie alg bringenb. ©3 riiefeu neue Bonitäten an
imb, wenn einmal güuftigenfatlg eiWa Seit märe, bie Bonität beg
Vorjahre« nadjguftubieren, bann haben bie Veteranen beg ©ns
fembleg ihre »lallen fo icf)r fdjoit oergeffen, b afj eine SBicberauf*
nähme einer foniplctten »tenftubienmg glcidjläme. ©ine foldjc wia
bic Direttion natürlich nicht rigfieren. ©g b'eförbert nicht bag
heftige ber Vüfjne mefjr, gibt Diel Arbeit imb bat fiirg pubti*
fnni feinen befouberen »leig. ©aber beim biefe ungeheure
Seidjeithafle, worüber bic Snfrfjrift „ 3Jtobcrne Oper" fleht.

S)af)er bag einige Samento „nuferer 2lltcn" über bie „Sterilität"
beg inoberneu Opernfdjaffeng. „SBirtfdjaft £oragio, äBirtfcpaft!"
©ine finge, nicht Dom Mmcrftanbpunft beg augciiblitflidjeit

©ewimtea auggepenbe, Dorforglitfje unb mcitfidjtige fluuftpolitif
tut ltng not, bag Apres nous le deluge-Priitgip ber Sftmft*
mafler ift uitfcr Unglücf. VeDor
bie Theater nicht cinfeheit, bafi

fie fid) felbft ing $teifd) fdjnei*

ben, meun fie gar nicht barauf
bebadjt finb, auf eine moberne,

ftänbige »lepertoirebilbnng 311

achten unb gielbcwufjt bie ©r*
Pallung ber »teuheiten im »leper*

toire anguftrebcit, mtrb eg nidht

beffer io erben.

3a, aber wie bag anfteKen?

So fragte mid) neulich ein

foldjer tunftgefchäftginanu, bem
id) meine ©ebanfen über biefen

puntt angeiuanberfehte. „ 2Benu
bie Sente bie neuen Opern nicht

befudjen", jagte er, „fo fftnnt

ihr eud) bie Ringer tounb fc^reU

ben, eg hilft hoch nidjtg."

Sehr ridjtig. 9Watt füllte

enblid) aufangen, ben ©infTufj

ber Prcffc auf ben Vcfud) ber

Shmftinftitnte nidjt gu über*

fd)äpem Vtan fann bag Publi*
funt in bie guten Opern unb
5?ongertc nicht hineinfehreiben.

SBcnn man bieg oft unb fietg

nur mit geringem ©rfolge ge*

tan pat, fo hat man eben ben
£ebei an ber falfdjen Stelle

eilig eicht. Stuf bag Publifnm
mirft erfahruugggemäfj Doraaem
bie Darbietung, ber Zünftler.
Dag Äunftmcrl felbft fomrnt erft

in gmeiter »leihe in Vctradjt,
eg mirb Don ber äJtcnge immer nur burd) bag ffllebtam ber
Interpreten genoffen. Dag ift bag ©cheimnig ber „groben"
©rfolge. 8lber ein fluger Shmftpolitifug miifete ba eben gu*
fehen, „lote er beit »Bahn fein teufen mag, ein ebler SÖcrf gu
tun. Stoingt bag Pithlifum, burd) berühmte ©dfte immer
mieber, bie »toüität gu befntfjeu, lafjt ihm baburd) bag 2Berf
bertraut werben, fo mirb cg halb aufhören, atg „»tooität" gu
mirfen unb bem eifernen Veftaub feineg geiftigeu Sebeng eins
öerleibt werben. Verfäumt feine ©clegeupeit, bet gcftDor*
fteHungen imb aitbercn äufjeren Stntäffcn, mo ber Vefudj beg
Dheaterg Don öornherein gefitfjert ift, ein neuereg 2Öerf an*
gufeheit, gewöhnt bic Sollte fpftcmatiftf) an neue 2Serfe, bie
bie ©ernähr ber Sebengfäpigfeit in fid) tragen, imb unfer Spiel*
plan mirb in gehn Sapren anberg auSfdjaucn! SBaruni läuft
bie grobe Stenge immer micber guni „ftauft", gur „ 971igiion"

iifm. ? S« SBerfen, meldjc bie föritif ihm nicht heraugftrcicfjt,

oft rcdjt geringfdjäbig beurteilt? SBcil ihm biefe Opern burd)
bic Dielen ©aftfpicle bariit lieb imb Dcrtraut geworben finb.

Dag hat bic grobe X. fo gemacht, unb bie grobe Y. fo, imb
bie noch gröbere Z. micber anberg. Dag gibt Vcrglcidjc, ©c*

3Süfle pon $ofepp 3oadjiini

bem Seben mobeßiert Oon Dtto £ eff ing

fprad)ftoffe ohne ©nbe, bag fdjafft alle bic Senfatiouen, bic ein
guteg SBcrf nötig hot, um fein „©litcf" in ber SBett 311 mad)cu.

?ltfo liegt bag Sd)irffal ber Viobente eigentlich in ber
£anb unb in ber $artn«rfigfcit gcfdjicfter Unternehmer imb
mohlWoBenber Zünftler? ©emifj, guiu guten Deilc! Von
Did)atfd)cf hörten wir auläbUri) feineg Subiläumg, bab er feine

©aftfpiethonorare ermäßigte, wenn ber „Dmmhäufer" mit ba*
bei mar. 9tatiirlirf) beeilten fid) bie Dircftionen, bag SBerf gu
erwerben ober micber anguteben, mtb auf biefe SBcife hat ber
ffiiuftlcr nidjt wenig gur Verbreitung imb Popularität beg
„Daunhäufer" beigetragen. Sänger fo ibealcit ©parafterg
werben natürlich fetten fein. »Iber cg gibt 2Begc, Don entfielt

auf fie cingumirfcu, wo ber 9lntricb Don innen berfagt. §ier
ift bie ^ritif im 9tmt. So machtlos fie ber großen SKcuge
gegenüber i|t, fo willig beugen fid) Smprcfario, Dpeaterbireftor
mtb 2Hinte ihrem ©influb. SBtnn fid) bic S?ritif g. V. bag »Bort

gäbe, berühmte Sänger, bic im*
mer nur ihre alten Paraberoflen
ab fing cn, einfad) gu ignorieren,

fo fdjtiigc ber SBinb halb 11111.

Sumal wenn mau im ©egenfah
bagit benjenigen ©äften ein be=

fonbercl SBohlwoQen angebeihen

liefje, bic menigfteng einen Stbcnb

ber m obenten Probuftiou mib*

men. Die tritif braucht ferner

nur übcrcingtifommeii, eine Seit*

laug unnadjgicbig gu forbern,

bafj bei ©aftfpicleu auf ©11*

gagement neben ben »iotleu beg
alten »lepertoireg ftetg and) eine

neue gewählt werben miiffc, fo

würben wir SBimbcr fehen, wie
rafd) fid) bic fiimftler beeifern

würben, biefem fatcgorifchen

Smperatio 311 willfahren. Unb
bag allcg im bcftcit, wohlücr*
ftanbcncit Sutcreffc unfereg

Opcnimefeiig. »Ibgcfctjeu Don
ber gröberen Vcwcgunggfreihcit,
bie ein ftchciibcg 9 fcp ertoire Don
gröfjercm Umfang gewährt: fo

werben fid) maiidjc SZBcrfc unter
bem ©influb neuer Seitffrönmu*
gen plöfelid) als Slttraftionen

crWcifcn. »llan benfe nur an
bie »tenaiffance, bic B $offmannS
©rgählimgeu", alfo eine „alte"

Oper in neuerer Seit erlebte,

nadjbem bag SBerf längere Seit
an unfern Vühncu eben nur Dege*

tiert hatte, llitb eg ift immer mahrfdjcinlid)cr, baf) eilt nod)

j» b“;
..

st5rni's Wenbifleä Serf in ber naaememen
2Bert)chahimg fteigt, alg bafg fid) jemanb unter bem ©influb
einer neuen Strömung eineg Dcrgcffencu Sßcrfeg wieber erinnert

Stern Vernünftiger wirb Derlangcn, bafe SBcrlc, bic nidjt
lebeitgfähig finb, fiinftlid) gehalten werben. 2lber man Werfe
hoch bic Flinte nicht aUgufrfih ing Stovn. 3(h bin nbergeuat
bab Wir fünf big flehen moberne SBerfc mehr im »iepertoirc
ber ©egenwart hätten, wenn mau fid) orbentlid) bamm an*
genommen hätte, teilte »lufpäppelung ber Scitgcuoffeu wünfepe
id), aber .bap man fic unter gleich giinftige Söcbingmigen ftefle
wie bic vllten, bie ohnehin mit bem ungeheuren, gar nidjt Wett*
gumadjenben Prcftige ihrer gcfipidjtiidjen Berühmtheit wirten.
m\o: lafjt ipr freie Vapn unb cg wirb fid) bälblid) geigen,
ob and) fie bic Sönnberfraft befipt, bie Vleufcpcn gu erheben
itnb 31t bcgliidcu. SBagncrg: „üiubcr, macht »feueg unb aber*
mal »iciteg" heifjt alfo ing Praftifdjc ridjtig anggelegt: fuhrt
bag »teue aber unb aber auf, unb gwar fo oft, big eg auf*
Port „neu" 31t fein, ©g lebe — bic SBicbcrpolung!

Dr. Richard Batka.

flc^e ©. 19.)
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Untere Künftler.

Dr. felix v. Kraus und Hdrienne v. Kraus-Osborne.

Z
u bcn marfanteften ©rfcpetnungen beS heutigen Opern- uub $?on=

gertlebenS gäplt baS @pepaar®rau3*08borne, ber gefeierte Vaffi ft

Dr. ftclu b. SlrauS unb feine niept rainber moplbefannte
©attin, bie SUtifttn $rau Nbrienne b. $rau§*Dsborne.

Selig b. Strang mürbe am 3. Oftober 1870 gu Sßien als ©opn eines bor

einigen 3oi)ren oom Siaifer bon Defterreicp in ben 2lbelSftanb erhobenen
©eneralftabSargteS geboren, ©c ftubierte naep Nbfoloierung beS ®pm*
nafiumS an ber llnibcrfität ber fcpönen ©ouauftabt 5ßl)UoIo0ie unb
Mufifgcfcpicpte, unb promobierte im ©egember 1894 in 2Bien gum
©oftor ber Vpilofoppte. ©a er tm Vefiße einer fetten fcpönen (Stimme
mar, patte er, augeregt burep feine mufifalifcpen ©tubien, fcpon mäprenb
feiner UniberfitätSgeit fleißig bem
©efang obgelcgen unb audj jpfte*

matifcpen ©efaugunterricpt ge*

noffen; in ber £>auptfad)e aber

berbanft ber Sfiinftler, ber fpäter

auep noch einige Monate bei

SuliuS ©toefpaufen in ftranf*

furt ftubierte, fein können bem
eigenen raftlofcn unb energifdjen

©treben; er ift baS glängenbe

aSetfptel eines burd) eigene Straft

bis gur steift erfepaft gelangten

uub gu poper f iinftlerifdtjer Voß*
enbung durepgebrungenen 21 u t o=

bi haften, ber, maS mir peute

an it)m berounbern unb ritpmen,

in erfter ßinie, ja faft eingig,

fiep fetbft gu berbanfen bermag.

©o fonnte benn I)r. b. IfrauS,

naepbem er feine afabemifd)e

Vilbung abgefcploifeu, auep gleich

an bie SluSübmtg beS ihm bor

auberen gufagenben ©änger*
Berufes fepreiten unb man fanit

mopl fagen, baß ipm als Stünfl*

ler eine ungemein günftige unb
fepneße Karriere befepieben ge*

mefen ift. Sn Sßien borläufig

feinen VJoptiftß beibepaltenb,

bereifte er iit jeder Sinterfaifon

bie meiften groben unb mittleren

©täbte ©eutfcplanbS unb Defter*

reicpS, teils eigene ßieberabenbe

beranftattenb, teils in Oratorien

unb anberen groben istongertauf*

füt)rungen als ©olift auftretend.

©ein Nuf mucpS gufepenbS, be*

fonberS naepbem er in einer

©aifon mehrmals im ßeipgiger

©emanbpaufe gefungeu patte,

unb fiep auep bei bem fo an*

fprucpSboflen uub frittfepen 23er=

iiner ^ublifnm in gl ein gen ber

2Betfe eingufiipren mußte. Salb
gehörte Dr. b. StranS gu ben

gefuepteften ©efangSfräften beS

beutfepett StongertfaalS unb ber*

anftaltete aßjäprticp in ben

gröberen Sßufifftabten eigene

ßieberabenbe
,

bie ftetS auSber*

fauft mären, ©o fam eS, bab
man auep in Vapreutp auf ben Stiinftler aufmerffam mürbe unb
ipn gu einem Vrobefingen naep Vißa 2Sapnfrieb Iitb. ©er ©rfolg

mar berartig, bab $rauS fogleicp berufen mürbe, bcn £>agen unb

ben ©urnemang bei ben $eftfpielen beS 3flptt3 1899 gu fingen.

2Baprenb erftere Stoße bem beS VüpnengefangS unb beS ©icpbemegenS

auf ber ©gene noep Unfmtbigen niept gteiep boßfiänbig naep SBunfcp

gelingen moßte, ergielte er als ©urnemang im „Sßarfifal" burep fein

perrlicpeS Organ unb feinen ebten, in SßoPIIant unb ergreifendem

NnSbrucf getandjten, mie ftiliftifcp gang unüergteieplicpen Vortrag einen

fo burcpfdjtagenben ©rfolg, bab er btefe Partie btS auf ben heutigen

©ag im Seftfpielpaufe öertritt. 2lucp ben ßanbgrafen im „©amt*
häufer", mie ben $önig Marfe in ber borjäprigen bielgerüpmten 2luf=

füprung beS „©riftan" in VapreutP pat ber Zünftler gefungen
;
fpegieß

bie ©eftalt beS ebten dürften in SBagnerS erfepiitternbem ßiebeS»

brama, pat — auber in ^arl fßerron in ©reSben — feinen fo mitrbigen

unb ibeaten Stebräfentanten mieber gefunben, mie Dr. b. SfranS. Sn
biefen uub einigen anberen Stoßen gaftiert ber ©änger feitper auep

an ben gröberen beutfepett Vupnen, in £oßanb, am ©obent=@arben,
Opera*föonfe gu ßonbon 2c. StlS Stongertfänger pat Dr. p. SfrauS,

ber 1898 bom §ergog bon ©acpfen=2Mningen gum S!ammerfänger
ernannt mürbe unb fein ©omigil batb barauf naep ßeipgig berlegte,

mäprenb er bie ©ommermonate mit feiner ©attin auf feinem ibpßifcpen

ßaubfip in ©irol gugubringen pßegt, feine anftrengenbe unb umfang*
reiepe ©ftttgfeit bis auf ben heutigen ©ag feinen SJtoment unterbro^en.
©ein Stame ift einer ber meiftbegeprteti bei aßen größeren 23eran*

ftaltungeu in unferen Stongertfälen unb Sßufiffeftpaßen, in ber ^Berliner

ißpilparmonie, im ßeipgiger ©emanbpauS, im Kölner ©iirgeni^, in

ben SJtüncpner ßaimfälen, im granffurter 2)tufeum, mie im SOtann*

peimer Stofengarten, ©eiten ober nie bermiffen mir feine unb feiner

©attin SJtitmiifung bei ben ©onfünftlerberfammlungen, ben nieber*

rpeintfipen unb fonftigen SJtufiffeften
,

ben £3onner iöeetpoPen=^eiern,

ben berliner unb SJtainger §änbel*2tuffüprungen ,
ben 33acp*, ©cpu*

manu*, SrapmS* unb 23rucfner* heften , ben iöacpfdpen SßaffionSauf*

füprungen ber Oftergeit unb ben großen mufifalifcpen ©jefuttonen

eines §änbelfcpen Oratoriums ober ber 29eetpobenfcpen „Steunten"

unb SDtiffa, fei eS im fernen Storben ober ©üben, im Often ober

SBeften unfereS 2}aterlanbeS ober gar über beffen ©rengen pinauS.

Dr. b. ^rauS erfepeint, fomopt pinfi^tlicp feiner fttmmlicpen

SJtUtel unb feiner natürlichen

Veranlagung, als auep banf fet=

ner popen mufifalifcpen Vtlbung
unb perborragenben ^unft beS

VortragS für ben ftongertfaal

mie für bie Vüpne gleichermaßen

präbefttniert — ein niept aßgu
püufiger ??aß bei einem ©änger
unferer ©age. f5ür ben ßieber*

unb Oratoriengefang geigt fiep

feine meiepe unb fdpöne Vaß*
ftimrne ebenfo geeignet, mie fie

für bie Vemdlttgung ber oben*

ermähnten Partien ber 2Bagner=

fcpcu ©onbramen auep bie nötige

Vtucpt, ©ragfraft unb 2luSbauer

beftßt. ©ie gerabegu Poßenbet

gu nennenbe ©cpnlnng feines

Organs, fein feines äftpetifdjeS

©mpfinben unb fein reifer ©e=
fepmaef ermöglichen eS bem
Zünftler, in jeber auep in

teepnifeper — ^tnfiept einem jeg*

licpen mufifalifcpen ©eure, jeber

©tüart ber ©efangSliteratur ge*

reept gu merbett. ©onanfaß,
mung, 5|}prafierung, SluSfpracpe,

Slfgentuierung, furg aße ©r*

forberniffe eines Poßenbeten ©e*
fangSPortragS müffen bei Dr.

b. SrauS als fcplecptpin ein*

manbfrei unb in popem Vtaße
öorpanben begeiepnet merben.

©abei beperrf^t er ein fonoreS,

naep §öpe mie ©iefe gleich uw*
fangreiepeS Organ mit abfoluter,

nie Perfagenber ©ieperpett, rcäp*

renb aus feinem Vortrag auep

bei ben geringften, fepeinbar un=
mefentlii|en ©etailS ftetS ein

tiefeS unb mitfühlendes ©m=
pfinben unb ein fubtileS fünftle*

rtfcpeS VerftänbniS fprtcpt. 2US
feiner gangen 3nbiüibualität be=

fonberS gut entfprecpenb müffen
Aufgaben mie der ©priftuS in

ber Vacpfcpen ViattpäuSpaffion
ober bie ßteber ©cpubertS unb
©cpumannS begeiepnet merben.

©aS Sßatpetifcpe, ©üftere, ßetb*

boße, SOtpftifcpe ift bie eigentlidhe

©omäne beS ftünftlerS, ber fidp ber größten ©efangeS* unb Vortrags*
meifter ber Vergangenheit, eines SuliuS ©todpaufen, 3Jtaj ©taegemann
unb ©ugen ©ura, als Nachfolger niept nnmiirbig geigt. —

©eit bem Sflpre 1900 ift Dr. b. SirauS mit ber ehemaligen
Slltiftin beS ßeipgiger ©tabttpeaterS, ber ^ongertfängerin Slbrienue
OSborne Permäplt. f^rau b. ^rauS*OSborne erfreut fiep eines

faum geringeren fünftlerifcpen StufeS unb fßreftigeS als tpr ©atte.

©ie ift ©eutfcp*2lmerifanerin bon ©eburt unb erblirfte baS ßiept ber

VMt am 2. ©egember 1873 gu Vuffalo am f^uße beS meltberüpmten
9?iagara*2;aßS in ben Vereinigten ©taaten bon Norbamerifa. 211S

©oepter eines angefepenen NrgteS genoß baS junge ßfläbcpen mit ihren

hier ©cpmeftern eine forgfältige ©rgiepung im Vaterpaufe unb betätigte

feinen bebcutenb entmicfelten mufifalifdpen ©inn fepon fritpgeitig burep

©rlernung beS ViolinfpielS. 3“ einer grünblicpen 2lu8btlbung in

biefer Shtnft fepien aber eine Ueberfieblung naep einer ber mufifalifcpen

Metropolen ©uropaS unerläßlich unb fo fepen mir bie jngenbli^e

^ünftlerin bereits 1890 ipr ftänbigeS ©omigil in ber altberüpmten

Mufifftabt ßeipgig auffdjlagen. SQBie fo oft in jungen Sapren, boß*
gog fiep pier bet Slbrtenne OSborne aber eine 22anblung ipreS ®e=
fcpmacfS unb iprer fünftlerifcpen Neigungen. Verlocfenber, mie baS
©piel einer ©erefina ©na unb eines ©arafate, begann ber gepetmniS*

Dr. Ufelix v. Äraits.

5p^otogr. ®. 9le«ßau3, ®ortmunb.
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reiche 3auber her CPernfmhne auf mtfere günftrerin ju wirfen imb
ba e8 an ben äußeren Vorbcbingungen für bic ©änger» unb Dheater»
laufbaßn, ©timme unb ©rfcßeinung, nicf)t fehlte, war ber Umfchwung
fcbnctt ooßbracht. 2«it noch luefentXicö geftetgertem ®ifer ging eS nun»
mebr an ba« ©tubium beS ©efangeS. 3n ber ruhmlichft befamiten
©efangSracifterin Slugufta ©ößc fanb fträuleiti OSbornc eine aus»
gegeichnete ßehrerin unb wahrhaft berufene Färberin ihres reichen
Talente«. Sta^bem bie junge Dame bereits gelegentlich einer Brioat»
foiree im ©alon ihrer ßebrmeifterm baS SMuffeheu aßer lunftöerftän»
bigett gefabenen ©äfte im aßgemeinen, tute feines ©eringeren als
Sßeifter 2lnton SluBinfteinS im befonberen erregt hatte, 30g fic baS
Sntereffe ber Weiterten mufifalifd&en greife ßcipgigS burdj ein eigenes
im f5riif)jaf)r 1893 pcranftaltetcS Bongert auf fid&. Direftor War
©taegemann, biefcc bielerfahrene genner unb Beurteiler neu auftauchen»
ber junger Bühnentalente, entbccfte mit bem ihm eigenen, oft erprobten
©djarfbltcf bie berheißmigSDoflett fflaBett biefeS Ptelocrfprcd)enben Da»
IcntS unb berpfliehtete ^räutein OSbornc alSbalb für feine fühlte
an ber fic bereits tnt 3uli beS»

felben 3afjreS als Wignon fo»

gleich mit nachhaltigem ©rfolgc
bebiüieren fonnte. Der gar lieb»

liehen Verförperuug beS bunfel»

äugigen 3i0eunerfittbeS liefe bie

gimftlerin fcfjr halb eine tera»

peramentPoße Darfteßung ber
(farmen, einen flotten unb braßen
£änfel in §umperbincfS r eigen»

ber Wärdjenoper
, einen fdjet»

ratfehen ©berubim in WogartS
«föochgeü beS Figaro", eine

luftige hattet) unb ftrau ÜReidj,

fowic eine gange Slnjahl Pon
Heineren, überaus mirfungS»
Pollen Darbietungen folgen. 3hre
Weiche unb leidjtflüfftge ©timme,
ein tccblgebilbeter Weggofopran,
ber inbeS ber Diefe unb beS dja»

rafteriftifchcn SlltflangeS fernes»

JbegS entbehrte, wie ihre gierliche,

Pon natürlicher Slnmut uttb @ra=
gie Belebte ©rßheinnng ermög»
lichten es Fräulein OSborne,
auch auSgcfprodjenc ©oitbretteit»

Partien gu pertreten.

Von nun att betoegte fidj

ihre Bühnenlaufbahn in ftetig

auffteigenber ßinie fort unb btl»

bete eine ununterbrochene gelte
üon ftortfd) ritten unb bebeuten»
ben fiinftlerifchen ©rfolgen. ÜRacß
ihrer Vermählung mit Dr.
P. grauS gab fie gtoar ihr ©n»
gagement am ßeipgiger ©tabt»
theater auf, erfeßten aber auch
weiterhin noch als ©aft in ihren
©langroßen an ben größeren
Opernbühnen unb gehört, wie
ihr ©emaßl, feit 1899 gu ben
ftänbigen WittotrJetiben ber Baß»
reuther 3*ftfpiele, wo fie ber
fKeibe nach bie berfchiebenften
2lltpartien im „ffting", wie ©rba
brüte föheintochter, erfte Vorn k.
gefangen hat. 3n erfter ßinie
freilich wibmet fich ^rau 2Ibrtenne
P. grauS»OSborne bem gongert»
gefang; als ßieber» unb Ora»
torienfangerin, fpegieß als por»
tteffli^e gmerpretin ieS fo Wraierigen gänbrffijen ©lils, genügt bie
fflimftletui surgett fauro mtnbeten SRuf als tf»r 2e6enSgefäf)tt“. mit bem
fie autf) auSgebebitte Somertiretfen nacti öoliaub, ®ngtanb unb gtanfceicfiSSS W. i'fftn eminente JortragSfunft unb »ornebme
©efangStoeifc au<b auf fie nubt o«ne ®tnftu& geblieben unb für fie
nerabeju Bocbitblidj geworben ift. 3br ferne®, notteS unb loobfgcfbbultes

P
r
!
a
\' fei'“''«0?“«- it)re tcifc Sluffaffnttg unb tiire 6e=

beutenbe teibmftSe Sfertiglett fommeit ber »iinftterin foroolil in fflerfen
ftrdjüchen ©harafterS, wie im ßtebergefang, wie enblich auf ber 33iihne
fepr gu ftatten unb raffen fie unter ben herporragenbften ©cfanaS»
Junftlerinnen ber ©egenwart mit in Porbcrfter ßieihe rangieren

franfefurt a. fltt. Carlos Drottc.
21 nm. b. ffteb. @8 fet hierbei mitgeteilt, baß biefe gang herPor»

ragenbe ©angerm, bie auf bem ©tuttgarter Wufiffeft im Pergangenen
©ommer mit ihrem ©alten Wahre Triumphe feierte, bort baS ßieb
„^mßeng" aus bem Nachlaß Pon $eter ©orneliuS gumSortrag
brachte, baS unfere ßefer in ber heutigen Wufifbeilage ßnben. $aS
Eintreten einer folgen ©efangSfraft, gumal Bet ©eregenheit eines
großen WufiffefteS

, ift für bie Verbreitung beS SonfeßerS (5ornelinS
naturltch Pon Weittragenber Vebeutuug.

Vom Singen.
2(us 6er t’dnile geplauöert von 3ofcf Cctrinsfy,

K DonuiiorfäiKscr a. I). (Berlin).

(U
unfehen ©ü 3hrc ©timme für bic Viihne auSguBilbcn, ober
nur fürs §auSV" — Xicfer ftrage famt man oft begegnen,
wenn man ©elcgenlieit hat, ©timmpriifuugcn fingluftigcr

,
tarnen Bet ©cfauglehrern 311 Bclaufdjen. 3n ben meinen

rtaßcu lautet bie «nttoort: „Sd) möchte gern gur Oper gehen." geiu
2Lumbcr, bie Viihnc mit ihrem glcißenben ©djimmer übt bcfonberS
auf btc ®amcutoelt ihren fHcij. $er einen ift fie ein ßorheerljain, ber
anbern eine Verforgungsanftalt - ben wenigften ein Tempel hehrer ffunft.
Siber ©tnnmc befißt ober ©timme 311 haben glaubt, möchte fic aud) Per»
werten, Dilettantinnen, bie Pießcidjt injrgeub einem ^amilicnfrängchcn

Surore gemad)t, fühlen fich plöß»
lidj 511 „.^ölicrcm" geboren, ©ol»
d)cn Op ernentl)itfiaftinnen gegen»
über übernimmt ber ©cfanglchrer
eine hohe Verantwortung. Daß
fie mir ein günfiigeS Urteil über
ihre Vcgnbung Pon ihm errnar»

ten, ift begreiflich- 9ltif bic ©e»
fahr hin, unhöflich gu erfdieineit,

Wirb er mit feiner Wetmmg
uid)t suriidfhalten bür feit. Midjt
gcnügctib talentierten Damen
erweift er gcrabegu eine 2öohl s

tat, wenn er fic por bei* ViU)uen=
laufbaljit warnt, ©nttäufdjungcu
fiitb imauSblcibltdj. SBclche
©imtme Poit (Sigenfchafteit, um
nur eine mittlere ©tufe 311 er»

reichen
, crheifcht ber Vcrnf bev

Opernfäugeriu l Vor allem na»
tfirlid) ©timme, unb 3war eine

BilbungSfähigc, flangpoße, mög»
lid)ft fräftige ©timme, unb baS
Organ muß in einem wiber»
ftanbSfähigcu, gefunben görper
Wohnen, beim bic ©trapagen
unb Slufrcgnngcn ber Viihnen»
farricre finb nid)t gering. Daß
[ich gu bem Vefiß ber fdjönen
©timme ein feines ©ehör ge=

fcUen muß, tft felbftPcrftänblich.

©ine unrein intonierenbe ©äuge»
rin, unb befäßc fic einen ©olb»
ftrom in ber gehle, ift für bie

Vühne, ja für bie gunft über»
haupt untauglich. Dem mufi»
faliftf) cmpfinbcnbcit 3uhörer ift

fie eine Vcin. Der gewiffenhafte
©cfattglehrcr wirb aber audj gu
prüfen haben, ob bie Opcrnafpi»
rantin geiftige unb mufifalifchc
Snteßigeng

, Daftgefiihl unb
leichte 2luffaffungSgabc befißt.

©clbft ber Dalentpoßften öffnen
fidt nur tu ben feltenften >yäßcn
gleich bie großen §oftbeater;
gum ©tubtum einer Opernpartie
Wirb ber ©ängerin att Heineren
Bühnen nur eine furge fyrift

gegönnt, f^ür ben Beruf ber

s.. ^ .
Bübnenfängertn tft aber audi

bte äußere ©rfdhetnung nicht gleichgültig
; fic ift oft gerabegu eine

Lebensfrage, ©tne mißgeftaltete Valentine, ßtteia ober Brümtbilbc
tft auf bem Dheater unmöglich- Die ©efchichte ber Oper Weiß ja
auch pon häßlichen Brimabonnen gu berichten, fie erfeßten aber, wag

I?^e

n

gunft^
atUr ° n ^c^cn berfagte, bureß außerorbent»

glängenbe ©timme, mufifalifche Düd&tigfeit

w{Ä?CrIt
<?

C ^Än^ ctt
' ft)

.

flc^ i)cr @ä«0erin nicht auch 3nnerlichfeit

f'Ä1
’
.^«rjetß /g mitjjauft: w233enn^ mt o$bx

? n
}Sf

cr
I
a0en * ®s ötfet ja auch, unb fogar in erften ©teßungen,

poeftelofe ©IfaS, temperamentlofe Sfolben nnb Perfteinerte ^ibeltoS —man hat aber niemals gehört, baß fie ben §örer erweicht hätten.

* ^
trb

fi

meIIei^ manche hoffnungSpoße ©entbrich ober ßeh=Ä^0n
fii

enÄn
^

n ^S ©efangspäbagogen gurücf»
gefdirecft, fich befchciben äußern: 3ch fönnte bann hoch wenigftenS
gongertfangerm werben! ... ©cßr wohl, mein Fräulein, aber auch
ber Beruf ber gongertfangerin hat feine ©eßwierigfeiten. ©te brauchen&^ebaC^tnl

s S?
erbttli § md&t mit bem ^tufeiam pon Bartien gu

Befchweren unb 3bren ©tat nicht mit bem Vnfchaffen gahlreicher oft

IinS
P
nh

!0er ®5rbcro
f
ö^e 3“ feeloften. Die lünftlerifchen 2lnfp'rüche

ftnb aber auch auf btefent ©eBtete nidht geringer, ©erabe weil bie
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Songertfängerin in fleinerer Sphäre fidj bewegen muft, toirb fie in

ihrer Sunft um fo ©röftereS Iciftcn muffen- 3« bem tncitgefpannten

«Rahmen ber 29ü^ne , unterftüfet burd) bic ßebhaftigfeit ber Slftion,

dermag bic erfahrene Sängerin baS ©roS ber 3uf;örcr über etwaige

aJlänget ihrer ©efangSfunft gu täufdjen — auf bem ißobium be$ Songert*

faaleS, aller fgenifepen Hilfsmittel bar, wirb ihr «Schönfärberei faum
gelingen. Unb rote groft ift bie 3af)l ber Songertfängerinnen unteren

PiangeS, bie ohne materiellen Stufen unb fiinftlerifchen 3wed üor

fpärliefjen, mcift gufammengetrommelten 3uhörertt, ein Schrcden ber

ftritif, ihre ©alentlofigfeit in „ßieberabenben" gu Sarfte tragen.

Diefe «Sängerinnen haben in Sahrheit „ihren ©eruf" derfcfjlt.

Sir feijen alfo, auch im fflereiche beS SongertgefangeS gibt eS

gar diele Unberufene, unb nur wenige 2lu8ertoäl)lie. Sott benn

aber bie eble ©efangSfunft augfdpliefeiidOer ©cfife berer fein, bie fie in

rociterer Deffentlidjfeit üben, unb hat nicht auch ber engere Segirf

beS HaufeS ein Anrecht auf guten ©efang? Selche reinen ffreuben

dermag biefe herrliche Sunft, don wohlgefcfeultcn Stimmen auS*

geführt, im intimen Steife gu geroähren — fei eS im ©ingelgefang,

fei eS im 3 llfammentoirfen mehrerer Stimmen. Sir haben Dpern*

aufführungen gebilbeter ©ilettauten beigeroohnt
,

bie unS gröfteren

©enuft bereitet haben, als fo manche ©iihnenbarftettung don ©erufS*

fängern. Unb ift nicht ber fünftlerifcfjc ©ortrag eines einfachen ßicbeS

bem uugcfdjulten ©efang eiuer fchroierigeit 2lric dorgugieljen?

ftreilid) bebarf auch bie ©cfangSpflcgc im Haufe einer rationellen

Sethobe. ©or allem gehe bie ©iedin mit bem Streben an ihre 2luf=

gäbe, auch als Dilettantin SünftlerifcheS gu leiften. Sie oft hört

man don jungen ©amen bie ©emerfung:
,,3d) finge nur ginn ©er*

gniigen." ©ang recht, mein ^ränlein, hoch hoffentlich auch äum ©er*

gniigen ber 3uhörer. ©em feinfinnigen 3 «hörer roirb man mit feinem

Singen aber mir bann ©ergnitgen bereiten, Wenn man — baS Seelifche

immer doranSgcfefet — eS orbentlid) gelernt hat. ©in fraftdotteS

Organ braucht matt nicht für ben HauSgefang; eine gu ftarte Stimme
ift oft fogar citt HentmmS beS ©etiuffcS im flehten 9taum; be§ Sol)l=

lautS fott fie aber nicht entbehren, unb ein tüd)tiger ©efangleljrer —
ober ßehrerin — roirb felbft ber fleinften Stimme eine Schulung geben,

bie fie bem Ohre wohlgefällig macht.

9iun roirb dietteidjt bie ßeferiit fragen: „So finbet mau eilten

foldjen ßehrer?" ©ie ©eantroortung biefer ?frage ift nicht gang ein*

fad). ©ie moberne ©efangSfunft hat fich leiber dom 3beal be§

Schönen fo Weit entfernt, baft man don einem „lie l canto“ nur noch

in ben feltenften Ratten fprechen fann. Schon Sioffini erroiberte einem

Sufiffreunbe , ber ihn über ben Staub ber gegenwärtigen ©efang«*

fünft interpellierte: „Heutgutage fann man nicht mehr fragen, Welcher

Sänger fingt am fdhönften, fonbern welcher Sänger fehr eit am ärgften."

©in anbereS Sal äufterte fich ber Seifter noch braftifcher über bem
fetben ©egenftanb. „Seit 16 3af)rcn habe ich fein ©heater befudjt,"

fagte er, „unb fo lauge ift eS minbeftenS her, baft man nicht gu fingen

derfteht: San jehrcit, man heult, man bojt". . .

$ür bie Sefjrgahl ber heutigen ©efangSmeifter gilt ber ßehrfafe:

„©er angeljcitbe Sänger ntuft feine Stimme ftarf machen." Sie
aber, wenn bie Stimmmittel ber jungen ©lebin ein forcieren beS

DoneS nidht geftatten, baS Organ nur don gartet ©efchaffenfjeit ift?

Dann Reifet eS — um mich eines dulgäreti SüuSbrudS gu bebienen —

:

$rift ©ogel ober ftirbl „Scr’S nicht auShält, geht eben faput," fagte

mir einer biefer rabifalen Stimmbilbner, als ich Gegen feine ©arforce*

Sethobe meine ©ebenfen äufterte.

Senn cS bei biefer geioaltfamen ©ehanblung bie Stimme allein

wäre, bie mit bem 9iuin bebroht wirb — weit gefährbetcr ift babei

bie ©efunbheit. Satt frage hoch bei ben Spegialärgten für Hais*

unb ßungenletben nach beit ©ritnben ber ©rfranfung ihrer ©atienten,

unb bie Slnttoort Wirb lauten: SinbeftenS ein ©rittet derbanft il)r

Sel)l* ober ßungenletben bem fd&ledjten Singen. ©S finb eben bie

lläglidjen Siefultate be§ UnterrtdjtS felbft fdjled&t unterrichteter ©e*

fanglchrer.

Ser alfo nidht mit fräftiger unb auSbauernber ©efunbheit Be*

gabt ift, fei um fo borftcfjtiger in ber Sahl feines ßehrerS. ©egen

©efangSpäbagogen, bic fortgefeht bie Slnatomie tm Sunbe führen,

mit gelehrten ©hrafen um fich werfen ober biefe ©ücher über ihre

„neue £f)enrie" beS ©efangS gefchrieben haben, fei bie Schülerin mtfj=

tranifd). ®iefe „Stimmbilbner" derftehen feiten etwas don ber ©rasiS

ihrer ^unft. 9tach nnferen ©rfahrungen ift ©efangSbefiiffenen, bte

nicht im©efip eines bebeutenben Stimmmaterials finb, biealtitalienifdje

Sdjule gu empfehlen. $iefe Schule, aus ber bie größten ©efangS*

lünftler herdorgegangen finb, ift nicht allein auf bie ©rgielung eines

ftarlen, fonbern aud) eines eblen SoneS gerichtet, eines £oneS, ber

in atten £agen mühelos, in allen Stärfegraben wohllautenb, felbft

im garteften 2lnjchlag noch ben weiteften fttaum burdjbringt. 2>er

Seg gu biefem 3«lc ift allerbingS ein langfatnercr alS bei jenen

SdhnettgugS=©äbagogen, er ift aber ein um fo ficherer; er derbürgt

ben SluSübenben ben bauernben ©efig ber Stimme unb ber ©efunbheit.

$>te fanitäre Seite beS StngcnS ift überhaupt nodö lange nicht

nach ©erbienft geroürbigt. ©ic Äunft beS 2ltmen8 ift bie Sunft, baS

Seben gu derlängeru. San übe nur in geregelter 2ltemtätigleit täg-

lich baS 2ln= unb Ülbfdjtoetten beS SToueS unb matt roirb bie Sohltat
beS SingenS förperlidh halb empfinbett. „Senn Sie Shre £uit 0 en

fräftigen wollen, bann gehen Sie nicht gutn ©oftor, fonbern gu einem
guten ©efanglet) rer," fagte ein felbft berühmter Stimmbilbner. ©S
roar ber alte Siffdj in ©reSben, noch einer don ber faffifdjen Schule,
unb er fonnte aus ©rfahrung fprechen. 3tt feiner ^awilie toar bie

Sdjwinbfudbt erblich unb er felbft befafj, tote ärgtlich ertoiefen, nur

einen ßungenpgel. ©iS gum 28. 3abre fang er mit fchlcchter Sethobe
an ber ©reSbner fird^e. ©a machte er bie ©efanntfdhaft beS ©e*
fangSmeifterS ©afetti, eines ausgezeichneten 3ögIingS ber ©olognefifdhen

Schule beS ©ernacchi. ©afetti hörte ben jungen Sänger unb erflärte

ihm mit bürren Sorten
:
„Senn Sie in biefer ©rüttmanier Weiter fingen,

berlieren Sie in furger 3ät nidht nur bie Stimme, Sie berfaflen auch

ber Schwinbfucht." ©ieS harte Urteil auS fo fompetentem Sunbe
derfehlte nicht feine Sirfung auf ben ftrebfaraen Sänger. Surg ent-

fchloffen begab er ftdh in bie Schule beS bewahrten SeifterS, unb nach

dierjährigem, eifrigem Stubium trat er, döllig ein anbercr, wieber tu

bie Oeffentlichfeit. Sille Seit burdh feinen derebelten ©efang Be*

geifternb, erwarb er eine glängenbe Stellung an ber bamalS (1797)

noch fnrfiirftlichen italienifdhen Oper in ©reSben. Hätte er fid) jenem

erfahrenen ©äbagogen nicht andertram, bie ßeBenSfrift beS jungen

Sängers Würbe bei feinem ©rbübel ftcherlich ebenfo iurg gewefen fein

toie bic feiner ©orfahren. ©eftübt auf bie folibe unb heUfame Setfjobe

feine« ßehrerS, fonnte er müheloS bis in fein ©reifenatter fingen —
SohanneS Siffdi erreichte ein Silier don achtgig fahren. Unb wie

ber Seifter bie ßebenSfraft biefer Schule an fid) felbft erprobt hatte,

fo pflegte er ihre ©rabitionen, inbern er feine eigenen Schüler in ber

gleichen Seife unterrichtete. SluS ber Schule beS alten Siffdh finb

eine Senge nochmals berühmter Sänger unb ©efanglefjrer h«bor=
gegangen; fie haben alle lange gefnngen unb dorn Singen hat feiner

feine ©efunbheit eingebiifjt.

CnuHkbiTtoriTcbe Gebäude.
Carl flßaria v. Ulcbcrs erbolungs- «tid HrbeitsTtätte

in I^oftcrwitj bei Dresden.

TT lenben Wir uns don ber ©nbftation ber eleftrifthen ©ahn beim
fl i I (Schloß ©illnih, ber Sommerrefibeng ber Röntge den Sacp s

mJLB fen am herrlichen ©tbeufer, linfS ab, fo gelangen wir auf“ ^ ber fchattigen ßüttidhan^Strabe halb gur ©reSben=©ittni^

©irnaer fianbftrahe. Stuf biefer wanbern wir linfS — alfo in ber

Sichtung nach ©reSben gu — ein Stücf weiter, an bem £anbfifc be§

derftorbeneu Königs ©eorg dorbei. Sir finb nun auf HofierWiper

IJlnr. 9iach diefleicht 300—400 Schritten bleiben wir bor einem ein*

faepen ©ebäube ftehen, baS fich linfS an ber Strafe befinbet. ©ine

©ebenftafel hat unfere Slufmerffamfeit erregt. Sir lefen: ©arl
Saria d. Seber. Hier ift ba« HauS, baS wir fennett lernen

wollen, baS in bem ber Seifter UnfterblicfjeS gefdjaffen hat,

in bem er Stuh« faub, bem feine Sehnfucht galt, baS HauS, baS ihn

beim Arbeiten, aber auch in feinem erfchütternben ßeibenSguftanb ge*

fehen hat.

Unfeheinbar wirft baS ©ebäube bon ber Strafe au«. (Stelje

baS ©ilb.) Säre nidht bie ©ebenftafel, Würben Wohl bie meiften

Spagiergänger adhtloS baran borübergehen. ©S ift ein £anbfjauS

auS bem 18. Saprhunbert, wie eS bie Singer gu jener 3«t braudjten

unb bauen liefjen. (3« früheren 3eitfn niar ber Seinbau am ©Ib*

gelänbe bebeutenb, jept finbet mau ihn nur noch dereingelt.) ©aS
©runbftücf ift gut erhalten. Sein jepigeS SluSfehen ift im mefentlichen

baSfelbe wie gu SeberS Beit, ©ine Sauer fehltest baS StnWefen don

ber Strafe ab. Sir treten burd) bie ©artentür ein unb gehen einige

Schritte dor. ©ang anberS wirft nun baS ©ilb dom ©arten aus.

So lieblich, einfach=anmutig unb einlabenb, bafs man wohl glauben

fann: hier hat fich 2Beber wohl gefühlt. Sie ber ßanbfip unb beffen

Umgebung feinem Sefen entfprach unb fein Schaffen wohltätig be*

einflufete, barüber fei fpäter weiteres auSgeführt.

San nehme jefei bie photograpfjifche Siebergabe beS Seber*

HaufcS öon ber ©artenfeite aus in Slugenfchein unb derfolge barauf

nachftehenbe ©ingclheiten. ©in ßängS* nrtb ein Seitengebäube ftehen

rechtwinflig aneinanber unb bilben ein ©angeS. ©aS ß ängSg ebäube
rechts enthielt SeberS Sohnraum. ©aS ftenfter beS oberen Stod*

werfeS im Sinfel gehört gu feinem 3lrbeitSgimmer. ©iefeS geht burch

baS HauS hindurch unb hat an ber Strafjenfeite ebenfalls ein ^enfter.

©en übrigen Dtaum beS oberen StodwerfeS nahm baS Sohngimmer
ber ©attin SeberS ein. ©S hat 3enfter nach ber ©artenfeite, am
©iebel (alfo in ber 9tictjtung nach ©ittnife) unb auch nach ber Strafte

gu. ©ie Oläume im unteren Stodwerf waren ein Hausflur unb baS

©ftgimmer SeberS.
©er ©arten enthielt fchon bamalS Dtafenpläfee, ©lumenbeete,

Obftbäume unb eine 2aube. ©iefe ßaube ift burd) Seber I>irtorifcf)

geworben unb Wirb jefet no* pietätdott bewahrt. Sie ift geräumig,

aus Holg gebaut, nur bie fftüdfwanb ift auS Stein unb nach altdäte*

rifcher Slrt blau getüncht.

Sie fam ©arl Saria d. Seber bagu, biefeS@runb*
ftiid als Sommerfift gu wählen? ©arüber derbanfen wir bem

Sohne beS SeifterS, Sa| Saria d. Seber, nähere Angaben, bic

fich in feiner breibänbigen Seber*©iographic (ßeipgig, Seil, 1864)

befinben. 9la<h biefen gu urteilen, toar ber Sinter 1817—1818 für

Seber, ber furg dorher Sgl. Sächf. HöffapeKmeifter geworben toar,

mit argen Sirapogen derbunben. Sit toahrem 3«Öel begrüftte er ben
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tfrühling beS 1818. ÜBlit feiner jungen, geliebten ©attirt

(ftaroltne Vrhnbt, oormals bebeutenbe Sängerin am ©fjeater gu ^irag)

in fdjöner ©egenb auf bem ßanbe ga leben, war fein fefmltcpfter SBunfdj.

Kuf Spagtergängen nacfj ben reigenben ©örfern ber llmgegenb ©reS*
benS tourbe eifrig nach einem „Sommernefidjen" gefpäfjt. KnfprudjS*

3>as 30el>er-,ftau*. in Äoflerwip l>ei 3)resben.

Ipljotößr. flilbcrä, ÄteinjfdjacfciiM^SJreäben.

loS füllte eS fein, wie man bantals eben bie Sommerwohnungen per*

langte, aber bod) auch nicht gu unbequem für ben Verfefjr mit ber

Stabt gelegen. ©aB 2[ugcnracrf richtete fidj natürlich auf bie ©egenb,
wohin äBeber im Sommer ein ©eil feines ©ieitfteS führte, nach beit

bei bem Ägl. Suftfdjloffe Sßillnift gelegenen Dörfern, ©üblich fanb
fidh baS ©efudjte tu bem £>aufc beS SBittgerS ^eigner in ftlem^oftertoifc.

(So pieft bie Drifdjaft bamalS im Unterfchieb gu bem Ortsteil, ber

an ber ©Ibe liegt unb bie £oftcrtoiftcr Stird&e in [ich birgt. 3eftt
fennt man für beibe DrtSteile nur bie eine Vegeidjmmg ^ofiertoift!)

©aS ßanbpauS lag nahe beim Schlöffe SjMUnip unb mar bon
^DreSben auS gu 3*nfc in gtoei Stnnben gn erreichen. „Knn gab eS

für ben ©ötten gn forgen," fo fdhreibt 9ft. 9fl . P. SBeber, „unb nach
feiner SSeife rüftig tuanbelte Söeber fehr häufig unoerbroffett bie gtoei

ftarfen Stunbett SBegS nach Vtßnift unb guriicf, um baS KuSmaft irgenb
eines Raumes gu holen, baS Caroline gum glatte ihrer Ktöbelanorb*
nung brauchte. Sluf btefen SBegen, bie er fidj entlang fomponierte',
quollen tbm reich bie ßiebermelobien gu, für bereit SSermenbung ber
Sommer ihm bolle ©elegenfteit geben foüte."

©ie hier gefperrt gebruefte SSemerfnng beS SofjncS Peranlaftt
ttnS. nun näher barauf etngugeljen, melchen ©influfj berßanb*
auf enthalt itt £oftertoip auf SBeberS Schaffen unb feine
SB er I e auSübte. Um btefen gu erfennen, fei gunächft bie Sage beS
£>äuSchen8 unb beffen Umgebung gefchilbert. Von feinem SIrbcttS*

gimraer auS überblicfte ber ©onbidjter baS befdjeibene ©Örtchen, bar*
über hinaus einige mogenbe ©etreibefelber, bie begrengt maren bom
hohen Vaumfdjlage beS f|5tllntfcer ^arfeS unb ben bitten, majeftä*
tifdjen, bunflen fronen ber gtoeifachen StaftanienaHee, bie unter bem
•Kamen „Kiatüebahn" bom Schlöffe bis auf bie ^oftertoiftcr $lur hin*
überführt. Sin ber anberen Seite beS SlrbeitSgimmerS gieht bie ßanb*
ftrafte boriiber, bie bamalS bon gtoei Keiljen, im £>erbüe reich be*
labener Slepfelbüume begleitet toar. ©aper führte bie Strafte ben
Kamen „Slepfelattee". SenfettS ber Strafte reihten fidj bte Kebcn*
hügel aneinanber, beren ^üpen eine gauberifche ^ernfidpt auf baS ©Ib*
tal boten. ©iefeS felbft toar im Verhältnis gu heute toenig bebaut,
©ie Dörfchen maren flein nnb gtotfdjen ben ßaubfronen ber Obft*
bäume förmlich Pecftecft. Kicht toeit bom £aufe münbet, aus ber
.^ügelfette fich h erabwinben b

, ein tieffdjattigeS, an fdjöncm Varnn*
fchlage unb fmaragbenem SöalbeSgrün reiches, tiefes ©al, ber „tepp*
grunb" genannt. Sin einem lebhaften SÖäfferdjen führt ein ^uftpfab
entlang, ber bei jeber SBinbnng neue ©in* unb ©urdjblicfe gemährt,
bte in ihrer fraftPollcn Färbung, in bem ©rnft unb ber Kknnig*
falügteit ber 3richnung fo aufterorbentliche Schönheiten bieten, baft 3atjr

für Safir Katurfreunbe unb Sünftler baS ©al mieberholt auffuchen. ©en
malerifchen ©langpunft beSfelbcn bilbct bie Sfeppmüljle mit ihrem
grofjen SBafferrab, über baS etn breiter Söaffcrftreifen braufcnb gur

©tefe ftiirgt. (Sielje bie Silber auf S. 16.) ©tefe SKüple, fomie eine

länblicpe SBirtfchaft am ©tngange beS ©ritnbeS, bann eine Vergfptfte

in ber Kähe, ber „Sutorhut", üor bem ftdö toeit mtb fonnig bie lieb*

Iidjen formen unb beS breiten ©IbtaleS auSbreiten, marett

bie §auptgietpun!te pon SBeberS Spagtergängen. —
©etoift merben bem Eefer bei ber Scfjilberunq btefer ßanbfchaften

Sgenenbilber ans bem „^retfehüft" in ©rinnerung lommen. Unb fonber*

bar, etngelne Slehnltcft feiten finb iiberrafchenb: bie etnfach=bÖrfltd>en

Verhältniffe, SBatb unb fjelb („Xurch bie SSälber, burch bie Sluen"),

baS ^orftleben, baS VauerntoirtShauS ,
bann befonberS bie Schlucht:

nadhts im Seppgrunb entlang gu gehen, ber fdjon am Xagc gang

bnnlel ift, bagu bei 23lip unb Xonner — bann mag tooljl ber ein*

fame SBanberer jene Schauer cmpfinbcn, mie fie bie SBolfSfcfjlucht*

fjene im ^-reifchüb'' in ber Sftufi! barftellt.

Xatfächltch ift ber ^reifchitb gu feinem grßfttcn Xcile in SBeberS
©eifte mäbrenb feines .^oftertoi^er SlufenthalteS ciUftattben (etngelne

Xeile hatte er bereits 1817 niebergefcbricben). Ki. 931. D. SBeber hnt
einmal in ber Vtographic feine« VatcrS gefdjrieben: „SBcberS ©eniuS
toar nicht toie ber KJogartS ein ftelSqucll, ber burdh eigenen ©ruef
untoiberfteljltch auS ßidjt fpringt, audj nicht, tote ber VeettjopenS, ein

tiefer heiliger See, ati bem er felbft als gewaltiger Sßriefter, bie feg*

nenbe ftlut mädjtig fdjöpfcttb, ftanb, fonbern ütclmcbr ein ^rudttbaum,
beffen Vinte unb fyrudjt burdj Soiinenfdjctn unb Xau bon aufteu
her aus feinem Snncrn gelocft tocrbeit, unb ber ihrer um fo mehr
trägt, je mehr er babon Pon ©otteS ©naben erhalt."

Kirn, ber Slnfenthalt in £>oftcrtoift bebcutctc für SBcber tatfädj*
Iidj Soniicnfdjein unb Xau. ©aS ßanbleben mtb bie Katur ba brauften
trugen gum groftcit ©eile bagu bei, bem „^rcifdjitft" feine unmittelbar
auf8_ .§erg toirfenbe ^raft, fein bcutfdjeS ©epräge gu geben, ©er
Kieifter hat baS SBcrf „bem ßeben abgctoouncn", brauften in bem
börflidjen ßeben nttb in ber Katur fdjuf er, was er jpätcr nteber*

fdjrieb. „3ebcr ©inbruef Pon aufteu, jeber ßidjtblicl, jeber ©enuft
gewarnt feinen Stbglang in beit ©önen beS (Vrctfdjüften." (SBcber*
Viograpljie Pon 9K. KL P. SBeber, II. 23anb.)

9Kitt eibar wirftc ber Slufcitthalt in .^oftertoip auf SGßeberS

Schaffen fegenSrctch etn, inbem er feine ©cfunbhett ftärlte. häufige
Väber in ber ©Ibc, Söafferpartieu unb ber faft forttoäljrenbc Slufent*

halt in freier ßuft übten einen wohltätigen ©in flu ft aus. ©S war
aber auch hohe 3 cit» boft SQßebcr auf feinen Sförpcrguftanb achtete.

Slenfterc unb innere Stampfe hatten feine ©efuiiblicit untergraben, ©r
fühlte eine änfterftc Slbfpamutng beS KcrPeiifpficmS ; bie Sruft*
befleinmungeu

, an bencit er fdjon früher gelitten, mehrten ftch, bie

föeiferfeiten wurbett häufiger nnb feine Singftimme fdjtoanb faft gang.
©S waren baS btcfelbcn Stngeidjen, bie fcchS unb ficbcn 3abre fpäter
fidtj wieberljolteit unb Iciber gu ber furchtbaren VriiftTranrijeit über*
gingen, bie ben ©ob in ßotiboit gur 3*olge hatte.

21IS Söebcr nnb feine ©attin am 18. 3uni 1818 gum erften 93Mlc
in bem ßanbljänSdjeit cingogcn, begann für fie bic fdjöiifte 3cit tljrer

©Ijc. Koch öier Sommer burften fie gemetnfam biefeu ibpUifchen
Slufeuthalt genieftcit: 1819, 1822, 1823, 1824. ©hurafteriftifd) ift,

was ber Soljtt beS KtciflerS ergäljlt: „Oft, Wenn SBeber im Sommer,
att feinem fünfter fipenb, ben halben Kachmittag über gearbeitet unb
nur bann unb wann einen Vlirf auf bie junge ©attin geworfen hatte,
bte in ber flehten ßaitbe itn ©arten mit ©apifferic unb Kaperei be*
frfjäftigt war mtb ihm auf fein Icifc gerufenes „KlucfS" liebeooll gu*
niefte ober eine Üluftbaub warf, äuftertc er, in ben ©arten trctetib, bie
lange grüne 3ude, bic er meift im §aufe trug, Ijerabgtehcnb unb bie
Krme reefettb: ,9ßödji’ idj hoch ben Äerl fcljen, ber gliicflidjer ift als
id>r 28obei er nie berfepltc, htugusufehen : ,©ott behüt’S!

{ mtb fein
fdjmargcS SMppdjcit lüftete."

SBeber war (wie ja auch SBagner) ein auSgefprüdjcner ßiebljaber
ber ©iere. 3m ßaufc ber 3 eit fammeltcu fidj in feinem OauSfjalte
att eitt fdjöuer Sogbhunb, eilt fprecfjenber Kabe, ein Sproffer, eine

©hperufaftc (foll ein Vradjtejemplar ihrer ©attung getoefen fein) unb
sulcht fogar noch ein Heiner ftapttgincraffc. ©ie Ktitglicber btefer
fleinen „Menagerie" bereiteten bem §auSljerrn manche Uugelegeuhctt,
bodj entfdjloft er ftdh nie, eines baoon abgtifdjaffeu.

Seine Spagtcrgänge richtete er in ber Kegel fo etn, baft fie in
ber früher erwähnten SBirtfdjaft am ©ingange beS SeppgrunbeS, nach
ihrem Vcfifter „bei Hegels" genannt, enbeten, gnmal er fiepet war,
bort an einer guten ®cgelbapn — gleidj ipm unerraüMicpe ~ ^tegel*

(6arlenanfi($t bes ^Seöer-Äaufes.

^t^otogr. Sitberi, Äleittjf^a^loi^-JDreSben.

fepieber gu finben. ©ic ©efettföhaft war gemifdjt, aber eifrig, ©er
altabelige ftammerperr gog hier, bom <pofe fotnmenb, beu äfraef, ber
Pon ber SBadje fchlüpfenbe ßeutuant ben Untformrocf, bie SBinger unb
pausier beS OrteS ihre 3mfen, 2Beber feinen grünen Sommerrocf
aus, um ^egelfcpieber gu fein. Heber leftteren Wirb berichtet: „SBunber*
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lieh genug war eg 511 fehen, mit Welchem ©ifer ber Keine

,

liehe Sann, bet aber in beit etwa? gu langen Sinnen eine merfwiirbige

Su?felfraft befa&, in §embärmeln, aufgelöfter fr'rawatte linb Stanfing*

pofen bie frugcltt trieb, wie ernft er bifierte, mie er in ©cpieberftellung

fiepen blieb, bis bic fraget ihr 3^ erreicht hatte, wie J)erglirfj er bet

fehlem lachte, wie berb er bie llugefdjicftett berfpottete, uttb Wie er

ftreng auf Orbimng hielt. $a? ©Viel würbe erft ,hübfdr, wenn ber

£err frapcllmeiftcr fam."

£ier mag eingefügt werben, baf3 bie 2Birtftf;aft nod) erhalten ift.

Stuf betn bei gegebenen löilbe ift aud) ba? Stiicf ber alten fregelbahn

gu fehen, ba? nach ben Umbauten im galjre 1866 fiepen geblieben ift,

häufig wanbertctt 2)re?bner greunbe nach bem fleinen 2)orf*

hauSdjen in §oftcrwip, Wo ihnen immer ein herglicpc? Sitlfommen
entgegenflang. Syenit fich abenb? beim lautlichen Saljle ba? ©e=

fpräd) erwärmte uitb feiner fid) entfdjliejjcn fonnte, nach bereit? ein*

getretener $)unfclheit noch ben langen Seg gur ©tabt angutreten,

fanb fich immer ein ©aftbett bor, au? betn Seber häufig felbft am
frühen borgen ben greunb trieb unb ihn bann nach $rc?beit begleitete.

Sand) ein Präger berühmten Stamen? t)at be? Seiftet? ©oft*
f r e lt n b f d) a f t i n $ 0 ft c r w i p genoffen, ©cnanitt feien : geatt fßaul,

©pontini, £einrid) Sarfchner, 58ater 3Jtenbel?fohn*SarthoIbt) u. a.

3)te Stuhc utib ftärfenbe ßuft förberte Seber? 21rbeit?Iuft. 68
ift erftaunlich, wie biete, habet umfangreiche Serie er — abgefepen

bom greifdjiip — in £>oftermi(j gef cp affen hat. ©8 finb bie8

unter anberen: ©rojjc ©jene unb Strie in ^^erubinid Oper ßoboi?fa
(op. 56), frantate Statur unb ßiebe (op. 61), 7 Stumm ent ber 8 bier=

hüttbigett ©harafterftiiefe für frtabier (op. 60), ©rohe gubelfantate gur

5Jcicr be8 öOjährigett Stegiernng8jubilämn8 be8 frönig? bon ©ach fett

(op. 58), $ic gubclo ubertüre (op, 59), ©ro&eS £rio für gtötc, 6elto

unb frtabier (op. 63), Stufforberung gum £ang (op. 65), ©rohe
^olonaifc in E dar für frtabier (op. 72), fronjert für gagott (°P- 75)

unb bic Oper ©nrhanthe.

©8 ift ba8 nur eine SlnStefc. ©ine gange Senge flcinercr Serie

für ©cfang ober gnftrumentalmtnif würbe bic ßiftc erft bo Uftänbig
machen. ®ic „©urpantpc" ift im ©omtner be8 gapre? 1823 in §oftcr=

Wi& entftanben, uttb swar im ©ntmurfe unb in boUftänbiger gn=
ftrumcnticrung, mit StnSnahme ber Oubertiirc in ber 3ett bom 11. SJtai

bi8 29. Stuguft. „O £>oftermi(j, 0 Stape, Stühe 1“ hotte Seber au?*

gerufen, al8 er am 10. SJtai 1823 mit unbcfdjreiblidjcm Söehagen fein

©ommerheim be3og. ®aS ©efdjcttf biefer Stube war ba8 grofie Serf.
©an3 ungchinbcrt lomite er fid) iljm altcrbingS auch nicht mibmen;
benn bte laufenben ßeiftungett: 0pcnt^©inftnbicruugcu, frirdjemmtfifen

unb J8erpftid)tnngen am &ofe muhten habet eben faß? crlebigt werben.

3)aS gapr 1824 hat ben Seifter 311 tn teölenmat in ^ofterwip

gefehen. 1825 tjiett er fid) 3ttr frur in Jöab ©m8 auf. ©ic brachte

feine Teilung. 3m nächfteu 3at)rc ereilte ihn itt ßottbmt ber £ob.
©eine Familie war nwerbe? fdjon nach §ofterwip übergeficbett unb
erwartete botter ©ehufudjt feine föcimlcbr. Seber? Steifegenoffe,

giirftenau, hotte ben 23rief mit ber ©dhrecfenSnadhricht ott eine Streun;

bin bon Seber? ©attin gefd)riebeti
,

weit er e8 nicht bermodhte, ihn

bireft an grau frarolinc 3U richten. 2)ie greimbin fuhr mit fdjwerem

föergeu nach §ofterwifc. Unfähig, in btefem ©cbrecEen?moment allein

berg-rau entgegengutreten, lieh fie ben Sagen etwa hnnbert ©chritte bor

ihrer Sopnutig, bei bem §aufe eine? befreunbeten SConfünftler? halten,

grau fraroline hatte ben Sagen bemerft unb an ungewöhnlicher ©teile

hatten fehen. ©ine furchtbare 311)nung erfaßt fie. ©djnelt eilt fie

borthtn. 2)a fieht fte bie betben Sßerfonen Weinenb im ©arten flehen

$>ic Äegeffche SittfcBaff am (Hingänge &es Aeppgrunbes.

ip^otogr. Silber 8, Jtteinjf^fletitwi^Sreaben.

— iept Weih fte alle?, bewufettoS ftürgt fie t)tn. 2)a? bierjährige

©öhnchen SKaj war ihr nachgelaufen. SMefer hot al? SJlann ergä^It

:

„gaft biergig gahre finb feitbem bergangen, aber in meinem Ohre
gellt heute nod) ber ©djrei, mit bem mich bte Sutter nmflammerte,
als fie au? totenähnlicher Ohnmacht, auf bem Stafen liegenb, erwachte

unb ba? tränenüberftrömte frtnbergeficht über fich gebeugt fah-
w —

©0 ift £oftermib 3euge be? grölten ©lüde?, aber auch be? ge=

waltigften ©djmerge? in Seber? gamilie gewefen.

ßängere 3eit nach be? SJieifter? Xobe blieb ba? ßanbhau? un=
beachtet, bi? 1836 ber Sebcr-SSiograph unb nachmalige 5ßrofeffor

g-riebrich Sil =

heim 3 ä I) n S in

Öerliit bie aüge*

meine Slufmerffam^

feit auf ba? föau?
lenfte. ©r ftiftete

ein ©ebenfbuch, ba?
bie Slamen ber 23e*

fudjer aufnehmen
folltc, unb ba? bi?

heute noch gut er*

halten ift. ©eine
erfte ©eite giert fol=

genbe Sibmung:
„frlein = ^ofterwip,

ben 7. Sluguft 1836.

SJtÖge biefe Keine

Stiftung, bem 31n=

benfen be? eblen,

grofeen SJteifter? ge=

Weiht, baju beitra*

gen, in bem biefe

©tattc 29efuchenben

bie ©rinnerung au
ben hohen frünftler,

ben feltencn SJten=

fehen nochlebenbiger

anguregen, hier, wo
er bte gröfjeften

unb fchönfien feiner

Serfe fchuf , hier,

wo er am lieferten

Bei ben ©einigen

Weilte, hi**/ Wohin
bte ^eifeefte ©ehn*
fncht ihn erfüllte bi? gu feinem ®ahinf<h eiben in fernem ßanbe.

F. W. J„ ©in Verehrer be? SKeifter? in SÖertin."

3äf)nS ftiftete 311 gleicher 3«t ein Silb Seber? mit beffen eigener

Stieberfchrift be? ©ebete? au? bem greifdntp: „ßcife, leife, fromme
Seife" in £e£t unb ©ingfttmme. 1847 Uef3 er gwei Sanuffripte
Seber? folgen: einen S3rtef an ben greiftfjütpSichter griebrich frinb

(enthält eine ©intabung gum 23efuch in §o[terwifc) unb einen ©ntWurf
311m ©hör unb S3attctt im Oberon. $iefe beiben SJianuffripte unb
ba? 23ilb finb unter ©la? unb Stahmen aufbewahrt unb werben auf

Sunfch bem Sefucher be? £>aufe? gegeigt.

gntereffant ift e?, im ©ebenfbuch gu blättern. SJtait finbet ba

manchen hochabeltgen Stamen unb ©intragungen befannter Sufifer

unb ©chriftftetter. 18on ben Stadhfommen Seber? finb bertreten Sag
Saria b. Seber uttb Slleganber Sarta b. Seber, ©ohne be? Seifter?.

ßepterer ftarb bereit? am 31. Oftober 1844, feine llnterfchrift ba=

tiert bom 30. guni 1844. ®ann Seber? ©nfelfinber: Saria fraroline

b. Seber, fraroline Saria b. Seber, Sari Saria b. Seber, beren

Stamen?giige au? bem galjre 1859 berühren. ®er ßehtgenannte ift

berfelbe, ber 1886 bie „Steifebriefe Seber? an feine ©attin fraro-

line" herau?gegeben hot.

Slm 4. guni 1865 liefen gähn? unb fein ©ohn, ber 3tbil=

ingenieur Steinhort gähn?, bie im Silbe wiebergegebette ©ebenftafel

an ber gahrftrafeenfeite be? §aufe? anbringen, ©ie ift au? Set all

gegoffen, ber ©ntwurf unb bie g^nung rührt bon Steinhort gähn?
her. ©ine afanthu?=bergierte ßpra ift umgeben bon bem Stamen?gug
„Sari Saria b. Seber" in golbenen — jept alterbing? etwa? ber-

btichenen — föuchftaben. darunter begeichneu gahre?gahtcn bte 3 ßit

feine? Slufent halte?.

3)ie ©inwcihung?feier fanb am 6. guni 1865 ftatt. Sin ihr

nahmen teil Seber? ättefter ©ofin Sag, ber SSiograph feine? 93ater?,

bann ©änger ber fgl. £ofopcr, §offapettmeifter guliu? Stiep, Sorip
gürftenau, griebrich Siecf, §ofrat Dr. $abft u. a. gäpnS iftclt bie

Stebe. Stu? tpr ift gu entnehmen, ba| namhafte ©etbbeiträgc Seber

=

SSerehrer itt ipari? (burdj ben Sufifalienberlegcr Sranbu?) unb 23erlin

beigefteuert hotten. —
Sögen bie bortiegenben 3c^cn manchen ßefer beranlaffen, ba?

fdhlichte §an? aufgufuhen. ®er ©intritt in ben ©arten unb bie S9e*

fichtigung ber hifiorifepen ßaubc, bie auf Stnregung eine? ttnferer beften

tebenben dichter einen ©ebeitfidjraucf erhalten foff, wirb bon ben freunb^

ticken Sefipern, ber gamitie frrahmer, gern geftattet.
(

©ine SBefichtigung

ber ehemaligen Sohnräume Seber? ift nicht gut möglich, ba fie einer

2>reSbner 2tbet?familie feit gahrgehnten alg ©ommerWohnung bient.

San berfäume aber nicht, auch bie gefchilbertcu Sebersßanbfdtaften

(freppgrunb u. a.) gu burdjwanbelrt. @te Werben in ber ©rinnerung

jebe? Sefucher? unbergehlid) fepöne Silber htnterlaffen.

Dresden, H. Richard Scheumatin.

Äeppmühre im Äeppgntnbc Bei Äofterwih.

cp^otogr. fiitbetS, Älein*f(6ad&ffltli=®re8ben.
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Kritifcbe Rundfcbau.
Der tnerfrr werbe fo beflcllf,

r>a& webet tjaß nod} Cieben — Jms Urteil

»• trüben, bas er fällt.

Dresden. „Die Schönen P on ftogarafch", fomifc^e Oper
in 3 2lfteit pon SUfreb ©riinfelb. (Uraufführung int DrtSbncr
öofihcatcr ant 7. (September.) Der berühmte Siener Pianiff ift al«
Äomponift bislang Pormiegenb mit feinfinnigen Älabterffücfett herbor^
getreten. Seit langem jebod) reifte ihn bie JÖühne. Eftit beut erftcu

Serfe, ba« er Por einigen 3ahr«n fcfirieb, beut „ßebetnann", mar er

ft^on burch bie gange Anlage beS übrigen« unmirffamen ßibretto«,
ber auSgefprochcncn Steuer Operette Derfaffen. Doch Sllfreb ©rütis

fetb ftrebte, rnte bte« feiner bornehmen lünftlerifc&en ©legang — man
fönnte ihn nicht mit Unrecht bert PonPiPant unter bett ÄlaPterPirtuofen
nennen — entspricht, höher hinaus, gur lomifcpen, ober hoch metiigffen«
gur Spteloper. Hub ba er ba« ©lücf hatte, fein neue« Serf au ber
Dresdner $ofoper herauSgubringett, beren fünfflerifche« Renommee feit

ber Uraufführung ber „Salome" in ber 3TiunftDeIt hod) affrebitiert ift, fo

barf matt [ich nicht muubern, baff am 2lbenb be« 7. September ein

Pöffig auSPerfaufte« Hau« mit Spannung ber Premiere entgegenfah,
bie Pielleidjt bie Eftelobie^Sehnfudjt ber groffen Eftengc füllen uttb

einen „modernen ßorfftttg" bringen merbe. Der Stoff gu bett „Schönen
bon ftogarafd)" hätte gar tuoht bie ©runbtage für ein gute« Opentbud)
ergeben. Eftatt Iefe nur ba« Orginat, bie EJoPeffe „Da« Dorf ohne
Eftätttter" Pott Eftifgatl). Slffein ber Stejtbidjter ßeon hatte fid) bie

Sache gu leicht gemacht unb fid) im großen unb gangen faum über
ba« EMpeau ber neueren Sicttcr Operette erhoben. Schabe, ©riinfelb
ift al« Äomponift ©flefttfer, affetn affe«, tua« er fchreibt, ift fang=
unb ftangbar, uttb über bett leicht befdjmitigten Elffhthmeu Hegt ber

3 auber einer ftet« fetnftnntgen unb rcigooffeu Doumalcrci, bie am
origineüften unb intenfioften bort tuirft, tuo ©rünfelb« igauptfraft gu
fteefen fdjeint: tu beut groffen itugarifchen Pattett=3ntermeggo. $ Cr

enorme ©rfolg biefe« PallabtleS, ba« tuahrhaft entgiiefenbe Äoffiim=
unb Dangbilber bem 2tuge bot unb burch aparte, Pott PolfSliebcru
beherrfdjte Seifen itt ber Sirfnng bebeuteub gehoben tunrbe, foffte

bem Äomponiften beu Eftut geben, einmal eitt „Dangmärdjett" in Eftnfif

gu feffeit. Schabe, baff ber gtueite 2lft mit biefem Pallett ftfiliefft, baff

ein eigentliche« gtueite« finale fehlt, unb formt ber frabeu ber Hand*
lung fallen gelaffen totrb. Eftan hat bet beu SBieberljolungen fid) ba=
mit geholfen, einen 3mifchenaft«^orhang heruntergehen gu laffen
unb ben brüten 2lft fogleich gu beginnen. 2lf>er ba« fehlen be« gtueitett

finale empfinbet man troffbem. 3m erften Elfte ftnben fid) eine Stcthe
reigPoffer ©efang«nummern; man ecmartet für beu gmeiten unb brüten
9lft mufifalifche Schergfpiele unb 3ntrigenfgenen, aber, ba bie £anb=
lung burch ba« groffe tadelt an ber tuichtigften Steffe be« gmeiten
2lfte« uuterbnnbeu ift, fo fdjmütbet auch ba« 3utereffe an beu Haupt*
perfonen, bie bie ßöfung ber $abel in durchaus fchablonenhafter uttb

iiberbie« einfeitiger SBeife doffjiehen. SDie Sluffiihcung öerbiente
rücfhaltlofeS ßob; fle mar fehen«* uttb hörenSruert. 2llleu Poran
feien Negiffeur Voller (früher in Nürnberg) unb ©eneralmufifbireftor
P. Schuch genannt, Eftü ihnen mürben neben bem ftomponiften auch
bie tarnen Naff, Pon ber Offen, Sebefinb unb p. ©haPanne fomie
bie Herren Sembach, Scheibemantel, Nübiger unb Nebufchfa mit ffiedjt

oft hetborgerufen. Heinrich plaffbecfer.
HQüncben. Die S a g u er^eftfp t el e im Pri ugregen ten*

tffeater. Da« Eftimdjner ^efffpielhau«, umpeit ber Stätte entftanben,
mo einff Äönig ßubmig ©ottfrieb Semper« monumentalen Pau er*
flehen laffen moffte, hatte mm in biefem Sommer gum fiebten Eftale
ferne Pforten geöffnet unb heuer einen um fo regeren 3 ufprucff ge*
funben ba gerabe biefen Sommer ber Paffreuther ©ralStempel uttgu*
gangltch Geblieben ift. Eftan hat dreifach ba« häffliche Sort einer
„stonturrettg" 3Jiümhen« gegenüber 58apreuth gebraucht, burdbau« gu
Unrecht, tote mir fcheint. 23apreuth iff lein 2öarenhau«, ba« unter ber
£irma SRtch- Jffagner fei. ©rben" Slunft derfchleifft, Sapreuth ift eine
Statte hehrer ©rbauung, bte burch ba« SBirfen be« 37ieiffer« für immer
getoetht, auch bann noch ihren 3auber bemahren mirb, meim ba«
morfche Sretterhau« auf bem „lieblichen £ügel" gerfaffen fein unb
fein £on mehr in ihm ergingen mirb. 3ubem foff SSaPreuth bem
au«gefprochenen SBiffen be« ffJieifter« gemäff nicht etma ein fflioiiopol
fonbertt ein töeifpiel fein, ein öeiipiel bafitr, mie bie SBagnerfcbe Shmft
au« ber ftummeu Partitur herau« gu touenbem ßeben ermeeft merben
foff, unb baff biefe« Seifpiel eifrige Nachahmung finbe, fomeit ein
eingige« uachahmbar ift, ba« mirb moljl nur im Sinne jener bie
SÖagner« ©rbe hüten, fein, ©emiff, bie @ntffehung«gefchtchte' be«
^ringregententheater«, ba« lefeten ©nbe« auf recht materiellen 3nter=
effen ruht, bietet mandje toenig erfreuliche Ntomente bar; foll bie«
aber hinbern, baff in jenem §aufe nun hoch nachträglich gute ©eiffer
gn malten beginnen? — 3um erften 2Me trat ^elij SRottl, ben
mir mit Stolg nun bauernb ben unfern nennen, in ber neuermorbenen
SBürbe eine« „§ofopernbireltor§" — eine Stellung, bie nach bem $Bor*
bilbe SBien« erffmaltg hier gefchaffen mürbe, um bem anfferorbent*
liehen ffftanne dolle Örci^eit gn geben — Oor fein ^ult, unb biefe

£atfacbe fehlen Pott fchönffer Nücfmirlung auf ben ©eift be« ihm mtter=
ftefften Apparats, ber nunmehr eiugig bem groffen Suterpreten echter

ffunft, ungehinbert Pon bureanfratifchen ©tnffüffen, unterffefft ift.

Niottl hatte bie $ireltiott be« „Xriftan", mit bem bie 23orffeffungen
begannen, fomie be« erften Niitgghflu« intte, unb hier mürben auf
orchcffralem ©ebiet ßeiftmigen geboten, bie fich bem Söeftcit, beffen
33at)reutf) fid) rühmen Tann, miirbig gur Seite ffelleit burften. Namens
lieh bie 2lu«beumng ber ßlangmunbcr be« „STriffan" erfdjten Pon einer

übermältigcnbcn 5f>oefie erfüllt. Nicht gang bem ebenbürtig marett bie

Darbietungen auf ber 5öül)ne, mo namentlich bie leibige Denorfrage
noch immer nicht in richtiger Seife gclöft gu feitt fdjeint. Unter ben
einbcimifchcu ikrtretent finb mit befouberer SluSgeichnung ^ciithal«
(Sotati), 5rau ^reufesNiapeuauer (Tyricfa) unb ftrl. Niorena (Siegs
tinbe), unter beu auSmärtigeu 3abor (Nlbcrid)), treuer (Niime),
Sörtefcmeifter (ßoge) gu »ernten. Sind) in ben Heineren Partien mürbe
bielfact» feljr 2tufprcd)enbe« geleiffet, mähreub berühmte Sßertrcter ber

Hauptrollen maudjmal etma« cnttäufdjten. Oberregiffcur 5ßrof. §uch«
hatte im herein mit ENafchinericbireftor SHcin fid) mit groffem
©rfolge ber ßöfttrg einiger fchiotcriger fgenifchcr ?lufgabett betätigt.

Die NheiutÖchtcr haben Schtuimmförbe au« claftifdjem Stahl
erhalten, mit bereu Hülfe fic recht natürlich im fcndjten ©lement fid)

bemegten. Der Salfiireitritt, ber früher burch $lrojefttou«biIber (ur=
fpriinglid) fogar burd) al« Salfitreit PcrHeibete ^agen, bie auf mirf=
lidjen ffiferben galoppierten) bargeftefft morben mar, ift fefft auf Solfen=
giige, bie ber s4M)fltUafic freien Spielraum laffen, befchränlt, ähnlii
luie man auch am Schluff ber „©öttcrbämmenmg" fich nunmehr mit
einer Nubeutuug Pon SBalhaff« Jöraitb begnügt. Der Schluff be«
gemaltigen Serfc« bietet ja befamitlid) faft uitüberminblidjc Schtoiertgs
feiten in ber fgatifcheu 2lu«geffaltuiig, Sdjmicrigfeitcn, bie felbft ba«
©enie Sagner« nicht gu Iöfett Pcrmodtte unb bie gu bcmciffertt tnan
fid) feit einem ffffenfchenalter Pergcblid) bemühte. Eftan barf fagett,

baff mir ber ßöfnttg be« Problem« in biefem Sahre bei ben Nliiiidjner

$effjpielen um ein erhebliche« näher gefommeu finb. — 3m „Drtffan"
trat neben unfern Denor ^note, ber iiantentlidj im brüten 2lfte, troff

feiner gelegentlichen 'Neigung gum mtrhhthraifdjtn Singen, eine im
groffen gangen Porgiigltche ßciffnitg bot, ^rau Sittich mit einer bi«
in« fleiuffe fein »»«gearbeiteten Sfolbc. ^enber al« Eftarfe uttb Poe
allem 3rau ifirciifcsäftaffcuaiter al« Srangäue marett herPorragenb.
Nühmeu«mert bi« auf ba« menig gliieflidje 2lrraiigemcnt be« erften

9lfte« ift Sirf« Etegie. — Die „Efteiffcrfittger" gab matt unter ftrang
3*ifd)er« Dircfiion. ^ifdjer ift gerniff ein Portrefflicher E)iufifcr, aber
itt beu lefften 3 al)reit begiutü er bod) etma« aügubeqttcm gu merben.
Eftan Pertniffte bie forgfame Hanb Eftottl« itt btefer Söorffeliung, au«
ber S^mhci 10 ’ Sad)« al« Nteifterleiftnng hcrü orragte, bod) fehr. —
„Dattnhäufer" ffattb im 3eichctt Sten«: Hoffapellmeifter Schall
hatte al« ©aff bie mufifalifche ßeitung unb abfoloierte fle mit treff*

lichem ©elittgeit fehr temperamentPoff, unb al« Dantthänfer hatte man
fidj ebenfalls Pon ber Donau her Herrn Slegaf Perfd)rieben. Seiner
Siebergabe ber Ditelroffe ift oiel ©utc« nachgufagen: bie Eiom=
ergäfflnng habe id) feiten ergreifenber gehört. Neben ihm berfagte
feine Partnerin grl. eine junge 2(merifaiieritt, al« ©lifabetl) faft
Pöfftg. Nur ber ©efdndltcbfeit be« Dirtgetüen mar e§ gu banfen,
baff nicht ein ernftlichcr „Umfchmiff" burd) fie Perfdjulbet mnrbe. Die
eigentümliche 2lrt, mie btefe Dame troffbem meiter protegiert mürbe,
bat Pielfad) unltebfame« 2luffel)cn herPorgerufett. Da« 2lrrangement
be« 2Senu«berge«, Pon 23affetimeiffer EtifchofSfp beforgt, läfft fich beffer
fauni beulen, ©nblid) hat man mit bem finnlofen Hcrutnhüpfen ge=
brochen unb eine mahrhafte Dangorgie gefchaffen, bie ben beriiefenben
Slangraufch ber ^arifer 23earbeitung ftilgemäff ergängt. üeberhaupt
fdjeint man jefft bem Ballett mieber einmal 2lufmerffamfeit gu fdhenfen,
ja, man fprtdjt fogar baoott, e« burch Sfabora Dtutcan im ßaufe ber
nächften Saljre Pöllig reorganifteren 311 laffen, fo baff e§ ben hofften
Slufgaben gemachfen fein mirb. Dr. ©bgar Sftel.

Deuauffübrungen und Dotl|en*
— Da« gfranffnrter Opernhaus fiinbigt folgende Nobüäten

an: ffSucciniS „Eftabame 58utterflp", „Die rote ©reb", Oper Pon
23ittner

(
12 . Oftober, Uraufführung), „Nüter Olaf" Pon El. ßanger

unb ba« SSaffett „Nofofo" Pon ^r. 23afelt, Neneinftubierung Pon
Seber« „©nrpanthe", ©nrico SSoffiS einaftige Oper „Der Sanberer".— „Die 3roittinge", fomtfdje Oper in 3 Slften Pon‘ ftavi
Sei« (Dejt nad) Shafefpeare« „Sa« ihr mofft"), ift bon ber Somü
fchen Oper gu Berlin angenommen morben. — ©in Serf 23algac«
bie phantaftifche Nodeffe „Der SuccuhuS", bildet den Stoff gu einer
breiaftigen Oper, beren Eftufif ebenfall« bon ®axl Set« herrnhrt.
Der Dejt ftammt Pon 21. S. ^orbe«sNiilo unb Nicharb »atra.— ©ine neue Oper mit bem Ditel „©oupernenr uttb Eftüffer"
bon Sllfreb ©rnff ift foeben im Sftanuffript gur Uraufführung im
Haffefdjen Stabttheater angenommen morben.— 3m fgl. Hof= und Etationaltheater in 23ufareft foff im
ßaufe btefer Saifon Sagner« „EUttg be« EUbelungen" unter Stt=
mtrfung namhafter bentfeher Säuger nnb Sängerinnen in beutfeher
Sprache gum erffenmal gnr Darfteffung gebracht merben.— NimSfps^orfafom« Oper „Solotoi fffietoucho!" (Der
golbene Hahn) mtrb im nächften Sinter in ber Sfaiferltchcn Oper in
©t. Petersburg gur Uraufführung gelangen.— Die nengegrünbete ©efefffchaft ber E)tnfiffreunbe gu Perlin
Peranftaltet iit ber neuen Saifon Pier Äongerte unter Direftion
Pon OSfar ftrieb mit bem Phtlffarmonifchen Orchefter unb bem
Perliner ßehrerinnengefangperein. 3ur ©rftaufführung gelangen 3ean
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2oui? Aicobb?: ©loria; Verliog’: 2elio ober Sie Sliitffeßr in? 2eben;

3ean ©ibeliuS: ©ßmpßonte Ar. 3 Cdur; ferner Veetßoüen? „Neunte";

Verliog’ Symphonie fantastique unb Seite au? „©urßantße".

— Ser SßbÜßarmoniföe ©ßor (Sirigeut: Vrofeffor ©iegfrieb
Ocß?) in 33 erlin mirb im fotnmenben 2öinter folgcnbe 2Ber?e gut

Aufführung bringen. 21. Oftober: Arnolb 2)ienbcl?foßn? „Varia"

(gum erftenmal). 20. Aoüember (SSufUafl) : Vacß: h moll - SKeffe.

!). Segember: Verliog: Stcquiem. 16. Januar: &at)bn: ©cßöpfung.

9. 2}tärg: Vacß: 5 Äautaten.
—

- 3n beit geßn großen Äongerten, bie in ber fommenfccn ©ai*

fon mit bem 2Jtogart=Drcßefter unter ßcitunß üon fjirof. ff ar 1 5ß_ang=

ner (Vrentcn) in 39 er Uu üeranftaltet merben, gelangen an größeren

ÄJerfen u. a. gur Aufführung : Veetßoüen: ©btnpßonien 9ir. 3, 5, 9;

Vraßm?: 9fr. I; ©lagounom: 9tr. Vi; §au?eggcr: „Varbaroffa"

;

Sftidjarb ©trauß : ©bmpßoitie f moll ; 9lob. Volfmann : Udiir. Außer*

bem enthält bn? Siiroflramm u. a : 2co Vlcdj: „Sie Uionne"; Vaul
© r t e t

:
„Sic n a d) 1 1 i d) e c c r f d) a u" ; 9t. ©trauß : „Soit Sitan"

nnb Vorfpielgu „©nutrnm"; ©djilling?’ ,,©leufifd)e? 3-eft" unb „«fpejccn*

lieb".

— fßrof. Arthur Atfifd) I)at ba? ißroßratnm bc? erften

Vßithannonifdjen Äoiigerte? in 39 erlin, ba? am 14. Oftober at?

©ebenffeier für 3ofcph 3oatf)int ftattfinben mirb, bapin abgeänbert,

baß an ©teile ber ©rote« non Veetl)üüen bie F dur-Sympßonie üon

Vral)m? gur Aufführung gctaiißcu mirb. Sie 2Bal)l eine? Aßerfc?

üon 33rat)m? erfolgte mit tttiieffießt auf bie intimen, langjährigen Ve=

gießungeit 9Jieiftcr 3oacßint? gu Vraßm?.
— Sa? 2 eipgiger ©e m a n b ßau? Üinbißt für bie fommenbe

©aifoit au? neuer unb neueftcr 3eit folßcnbe SBerfe au: 39rudncr

mit gmei ©ßmpßouiett (2 unb 8), Sracfcfe: Sinfonia tragica;

ttiidjarb ©trauß: „Sitt ©ulenfpiegel" (neu einftubiert) ; ©ßmpßouie
emoll üon ©ibeliu?, ©hmpßonie E dur üon ^ermann Vifdjoff, Varia*

tionen üon ©rieg; „Ser Sor unb ber Sob" üon Auguft 9teuß,

ff
3ftar" üon Vincent b’3nbß, ©erenabe üon 2eo SBeiner, Variationen

unb §uge üon Vfaj; iJteßcr; Voffi mtrb perfönlicb ein neue? eigene?

Orgelfongert üortragen, unb Vtaj 9teger felbft in einem gur beüor*

ftebenben ©ntßüllung be? ßcipgiger Vadj*Scn final? geplanten Vad)*

Äongerie mitmirfen. Von neuen ©fjormerfcit fei £ugo 2BoIf8 „©Ifen*

lieb" unb „Ser ^enerreitcr" nnb Sßeobor ©treidjer? „9tcquicm für

Vtiguon" geuamit. — 2ßcnn ba? ebcmal? al? §ort ber Äonfcrüatiüen

befannte Snftitut ficb fo energifeb mit ben geitgenöffifdjen Sonfünfttern

befaßt, fo ift ba? moßt faum ein 3cidten ber üon überall fjer propße*

geiten ©Ötterbämmerung ber moberuen Vtufif.

— gür bie beibett ©emanbßauSfongerte iit ßeipgig, für bie

Sßrofeffor 9iififcß beurlaubt ift, fiitb al? Vertreter ©eneralmufifbircftor

ü. ©eßueß (Src?bcn) unb ©icgmunb ü. § an? egg er (Vtündjcn)

getüonneu toorben.

— Sie fütiinc^ner ^aitnloitg ert e bringen unter © dj n e e =

üoigt 1907/08 folgenbe VoüitÜten: Vifcboff, ©pmpßonie; SüoHf,
Sie 2ftittag?bese; ffifofe, ©Ifenretgctt; ©(^einpftug, 3m $rül)Ung;

©cbitling?, Vorfpiel IJI au? „Vtolocß"; ©djumantt, Variationen

über ein luftige? St)ema; ©eile?, ©ercuabe für 11 ©oloinftrumcnte

;

Volbacb, Dftern.
— Sic au? ber Verfdjmclgung be? ffJorgegfdjen ©Ijorüereiue?

unb be? Drdjefter* Verein?; (St)ore? IjerDorgegangenc w Stongert*©efeIls

fepaft für (Sfjorgcfang e. V. in 9Jt ft neben" beabfiebtigt, in ber fom=

menben ©pielgeit unter ßcitung üon ßtibmig §eß gmet ^ongerte gu

ü eran ftalt eit. 3« bem erften (16. S eg ent ber) mirb ba? 2Beil)natf)t?'

Oratorium üon 3- © Vatb aufgefiibrt ;
im gmeiten am 4. SDtal 1908

bie ©raner ^eftmeffe üon $r. ßifgt, fomie üon Jpugo Söolf ßieber

mit Ordtefterbegleitung ,
unb bie ©bi»« Scr fjeuerreiter unb ©Ifem

lieb. 9lußerbent ift bie „ Bongert ^©cfetlfcbaft für ©borgefang" nod) an

einer ©borauffübrung ber Drt?gruppe 9)iündjen be? Allgemeinen

Seutfcbcn aBufifücrctne? am 10. 3anuar beteiligt, mobei unter ßeitung

ber Somponiften ber I. 2lft au? „fbtolod)" üoit 2Jl. ©djittiitgS, Srei

©bmnett au bie 9iacbt üon ©. ü. §au?egger, ferner „Leiter Vforgen",

9iacbtlicb, ©ibnitterlieb üon ßublotg §e| aufgefübrt merbeit foHen.

— 2Rabter? achte ©pmpbome ift eine ,,^auft"s©bmpbonte.

©ie folt guerft unter be? ^omponiften ßeitung in 9teto ?)orf aufge=

fül)tt merbeit. Außer biefer ©pmpbonte bat 9Waf)ler nodö eine Angabt

Kammermufifroerfc üoffenbet, fomie bie Partitur be? neubearbeiteten

28eberfd)en „Oberon" fertiggefteßt.

— 3u ttnferer Vottg üon ber Uraufführung be? SZBagnerfdjeit

^laüicrftiid? „Anfunft bei bc» febmorgen ©dbmänen" inSortmunb
teilt nn? §err Dr. Vatfa mit, baß er ba? ©tiief üor 3 Saßrcn iit

einem ber "üon ißm geleiteten Öffentlichen SBagnersAbenbe in ^3rag

üon ber trefflichen Vtatiiftin ©mma ©ajl habe fpiclen taffen unb gmar

toieberfjott. Sie Uraufführung mar alfo nidßt in Sortmunb.
— 3n einem ©ümphoniefongert be? SBiencr tongerlüerciu?;

Ordfefter? in Vab Siiff ingett fittb unter ßeitung üon Vtartin ©pörr

außer ber Vcrliog-§arolb=©t)mphome (©oloütola: Hermann Dritter)

ein Vaftorale unb eine ©aüotte üon §ernt. Aitter, eine ©erenabe in

draoll üon ©prttt ftiftter «ab ©cbergo üon ©amißo §orn aufgefübrt

morben.
— 9lot>eßo? Verlag tn ßonbon Üiubigt ba? große ©ßormerl

„The. Speetre’s Bride“ üon Anton Süoi-äf, für beutfebe ftongert*

auffüßrungen bearbeitet üon Aicßarb VUdeitß außer, bem gegenmürtigen

Sireltor ber Söiener ©ingalabcmie, an.

— Vlan feßreibt un? au? ©cbeüeningen: Von ben ©oliften,

bie in ben feßt unter ßeitung be? Dr. ^unmalb fteßenben Ordjefter=

longerten be? borgügtießen Verliner Vßilßaiuionifcßen Orcßefter? er*

fdßienen, rief grl. ©üe ©imonß au? Vrüffel bureß ißre eminente

Secßnif bie größte Vemunberung ßerüor. ©toefenrein entftrömett bie

Söne ißrer Steßte unb bie böcßften ipößen merben miißelo? erreicht.

Sie Sünftlerin mürbe fofort für ein meitere? Äongert engagiert, ©ben*

fo ßat 3’A- ©imonß in ben Vabcorten Oftenbe unb Vlantenbergbe

große ©rfolgc baoongetragett.

— 9Jian febreibt un? au? Äo Ib er g : üRit febönem ©rfolg ift ßier

bie Verliner ©Üngeriit unb ©efangteßrerin ftrt- 3Ht ßinbett in

einem Äongert aufgetreten, in bem fic üicr ber „©cßlidßten SBeifcn"

üon fWax; Sieger fang. Ser Äomponift, ber hier feine 3*cricn 3U*

brachte, fpiclte üortrefflidj ben Älaüierpart in Vraßm?’ g moli-Ouartett.

Slußerbem fant nod) bie ©erenabe in Ddur für f$rlöte, Violine unb

Viola üon Acgcr gur Aufführung.

Gin franiSUfcbes Ulerh über Brahms! §ugue? 3m =

bert: 3 0 ß a n n

c

? Vraßm?. Sa vie et son oeuvre. Prefacc

d’ Edouard Schure. 1906, 3'Hd)bad)er. — ©in Vud), ba?

jeben Vraßm?;Vereßrer freuen muß, ben Seutfcßen hoppelt, ba c? ißm
geigt, meid) manu empfinbenbe fjreunbe fidß 33raßm? im feßmer gu»

gcinglicßen ft-ranfreid) ermorben ßat. ©? feßeint, baß mir in begug

auf Solerang üom 9iad)bar etma? lernen fonnen. ©bouarb ©cßure,

ber ba? Vraßm?;Vud) mit einem ©eteümort in bie SEBelt ßinauöfeubet,

ift einer ber eifrigften unb erfolgreicßften Vorliintpfer für SBagiter, finbet

aber trob Seftßalten? an feiner SBagnerfcßen Viarfdßridßtung, bie ißn

eßer üon Vraßm? megtitefen at? ißn in beffen neießfte Aäße gelangen

läßt, fd)öne unb treffliche Sorte über ißn. Ser Verfaffer felbft,

gue? Smbert, ber feßon fritßer mit einer ©iubie über Vraßm? ßerüor-

getreten ift, rebet begeiftert üon bem beutfeßen Vleifter, geigt aber aud)

tu jebem Äapitel, baß er fieß ernftlicß unb eßrlicß mit Vraßm? be=

fcßäftigt ßat unb nid)t nur mie ber Vlinbe üon ber Q-aröe fprießt.

An einer ©teüe gittert ber Verfaffer ßoui? ßacombe: „2Bann mirb

fie fdjfagen, bie erßabene, ßeißerfeßnte ©tunbe, mo bie Äunft in aller

ipergen eine tiefe unb echte ©mpfinbuug ber Vrubtrliebe ermeefen mirb

unb mo bie ©rengen, melcße bie Vienfcßen üoneiitanber trennen, enb*

lidß . .
.
gutu Verfdfminben gebracht fein merben." ,,©ie mirb fcßlagen,"

antmortet barauf ber Verfaffer, „menn bie große Vienge, bureß au?=

ermäßtte ©elfter belcßrt, enblicß begriffen haben mirb, baß Veetßoüen,

©cßumann, Vraßm?, Verliog alle einem Vaterlanbe angeßören, ba?

leine ©rengen ßat. Vor ihren SBerfen mirb man fidß in aßen 2än=

bem beugen, mo bie Religion ber Äunft au?geübt mirb. Sie ©lutibe

ßat für Veetßoüen feßon gefeßlagen; eben feßlägt fie für ©cßumann unb

Verliog; fie mirb bemnäcßft für Vraßm? fcßlagen." A. ©ifenmann.
Hlb. fuchs; Saje ber ©treießinftrumente: Slnleitung

gur ©infcßäßung ber ©Jeigen 2C. nad) tperfunft unb SSert. 2eipgig,

Verlag üon Äarl üfterfeburger. $rei? 4 Vif. — Sa? 177 ©eiten

ftarle 2öerf be? SreSbner ©otßftßulleßrcr? ift namentlich für ben pra!=

iifcßeii ©lebraucß empfeßlenStoert. ^unberte üon Aamen meßr ober

menig befanuter ©eigenbauer (bi? ca. 1850), bereu ^abrifate auf bem
£anbel?mar!t erfeßeinen, finb naeß 2änbent alpßabetifdß aufgefüßrt;

e? fcßleit uießt bie miffen?merteften ßiftorifdjen Angaben, ferner bie

Jpinmeife auf bie ©igenarten, mie fie nun in fjform, 2ad ober irgenb;

melden 3ügen bet biefem ober jenem ©eigenbauer befonber? ßerüor=

treten mögen, ©tnb bie greife natürlich nur approjimatib gu üer=

fteßett, fo läßt fieß boeß im gangen ein SKaßftab gur Slbfcöäßung unb

gum Vergleid)en au? ben angegebenen 3iff^rn abteiten. Sen großen

aBeiftern, namentlich ben ©remonefern, ift natürlich meiterer 9iaum

gegönnt; eine mit eingeßenber ©adßfenntni? gefeßriebene Abßanblung,

in ber namentlich bie 3öicßttg!eit ber 2adfrage bargeftefft mtrb, geigt,

auf melcße fünfte e? bei Vemertung älterer ©eigen überhaupt an=

lommt. Sa große SDScrfe mie Vibal? Les inatruments a archet,

©rittet? Lea ancetres du Violon, bamt bie einfeßlägigen Vüdßer üon

Stüßlmann u. a. ißre? ßoßen greife? megen nießt leidßt befömmlidi

finb, ift ba? 3;ucß?fd)e Vud) geeignet, eine üorßanbene 2ücfe an?-

gufiitten. (Verglcid)e aud) bie ©eigeuauffäße ber „9ieuen 3Jlufif=

3eitung" in Ictjtcr 3ftL) ®f* ©ifenmann.
Von der Orgel. 3tt naeßfteßenbem fei auf 3mei üerbienftüottc

Viicßer üertoiefen, bie bie o rgelb au t e cßn ifcß e ©ntmicflung mit

beionberer VeriicEficßtigung be? im bäten 3aßrgeßut eingetretencu

mäd)tifien Urnfcßmung? in 2Bort unb Vilb barlegcn.

Heinrich ©eßmibt Sie Orgel unf er er 3 eit. ©in 2eßr*

unb Jpanbbudj ber Orgelbaulunbe mit 3 Safelu, 90 Sejtittuftrationcn

unb einem Vergeidini? flaffifcßer unb moberner Äompofitionen für

Orgel. 3 üJlf. Verlag üon 91. Dlbenbonrg in Vtündßen unb

Verlin. — ©in tiacß Einlage unb Snßalt feßr geeignete? 2eßrmittel,

namentlich für 2eßrerfeminare. Sie ©inrießtungen ber älteren mecßa=

nifdjen, fomie ber neuen pneumatifcß fpieD unb regiftrierbaren Orgel

finb, unterftüßt bureß feicßtüerftänblicße 3eidßnungen, in gebräugter

Sarftettung gegeben. Sa? fßfeifenmerf naeß 2)laterial, ©trnftnr, gmerf=

mäßiger Verbtnbung erfäßrt eine ausführlichere Veßanblung. 2Bert=
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boll finb ferner bie Slbfdjnitte über ©efchichtc, ©djup nnb 3n[tanb»

paltung, Reparatur, Prüfung unb ©ispofitionen ber Orgel.

SJtas Siebter. Sftoberne Drgetfpielanlagen. @eb.
7.50 SJif. Verlag bon panl be 2Bit in ßeipgig 2lu8 bern reichen

3npalt btefcS fjcrüorraflenbcn VJerfeS, baS idj in bie §anb jebeS

Organifteu legen möchte, fei nur einiges augebeutet: Einlage mtb
Sftenfiirberpältniffe beS CrgelfpieltifcheS mit gaplreidjett Slbbilbungen

unb5 fßlänen; Stegiftrierüorrichtintgen (bie unter 9iegiftrierl)ilfen auf*

geführten doppeln finb beifpielSteeife nach folgenber ©ispofition be»

fprochen: baS SBefen ber doppeln, 3teecf ber aJlanualfoppcln, VtaP
für biefelben, SBefen, 3<thl unb Ort ber Vebalfoppeln, Vor» unb Siacp*

teile ber Dftabfoppeln, baS SBefen ber SMobUocrftärfungSfoppel,
©rflaruitg ber ©ranSmiffion unb ber fombinierten Stegiftcr, 3teittingS-

manuale, ber ©ranSpofiteur, bie ©otalfoppel, ber ©encralauSfchalter,

bie floppelflöte) ; ©rläuterung ber flingenben 5Refliftcr (bie ^Iringi^al-,

Flöten», ©ebeeft», ©tteiep», 3ttngenftitnmen, SJtijtnren unb übrigen

Füllftimmen
f

©loefenftimmcn); bie ©leftrigitöt im Orgelbau. ©er
Verfaffer ermeift ficb in feinen Vefpredntngett nnb Sritbnungeu alS

eine auf bem gefamten ©ebiet ber Orgclbatitcdjnif erfahrene, urteilS»

fähige Slutoritat. ©ein Such fei barum auch ben SfultuSbepörbcn,

ben orgetbauenben Sürdjeubermaliungen, beit Vorftänbett unb ßebrcrtt

firdjenmufifalifcber VilbungSanftalten unb inSbefanbere ben Orgelbau»
rebibenten an gelegen tlieb empfahlen. ÜK. $otf).

— ©ine S3 ii ft e 3oad)im8 bringen mir unfern ßefcrit heute
itt einer Steprobuftion auf ©eite 11. ©ie ift bott bem befaunten
berliner Vilbpauer Otto ßeffing ttad) bem geben niübciliert

morbett, bisher aber im ©tein und) nicht gang doffenbet. ©tirtf) eine

freunblitfje Vermittlung ift eS unS möglich geteorbett, bie Slcprobnftion
ber Söüfte fchon beute gu erhalten, bie im Veethoben»&au$ 31t Vomt
unb in ber Verliner Slfabemic ber fünfte, bereit Vigepräfibeut 3o«d)iut
mar, 2lufftelluug ftnben mirb. Otto ßeffing, ber audj baS 1890 in
Berlin enthüllte ßcfitng»©enfmal gcfd)affctt hat, ift ein ©opu beS
SJialerS unb ©ropneffen beS Richters unb MiferS ©ottpolb ©ppraint.— ©cm 21 ttbenfen eines Äladierpftbagogett. 3ur
3cit, ha bie Sttftrnmentalmufi! mehr unb mehr an iöebentmtg
gemantt unb baS Virtuofe bon beit 3nftrumcntaliften meitgebenbe Ve»
achtung fanb, tourbe ein umfaffenbeS ©tnbimn beS ©edmifepeu als
unerläplidje Vebingung jeber fünftlerifcpen ^Betätigung erfannt unb
angefirebt. ©iefe mistige ^orberung in begug auf baS Sita di er*
fptel gnerft tpeorettfd) unb prafttfep burebgeführt gu haben, mar baS
pope Verbienft 3 ulin 8 $ norrS. ©r mar ber ©rfte, ber auf bie

Vebeutung ber Fingerübungen hinmieS unb einen metl)obifcb georb»
neten technifcben gehrgang im SHabierunterridjtc fepuf. 3u ber 100.
ZBieberfepr feines ©eburtStageS fad beSpalb mit einigen 3eilen an
baS Söenige, maS unS bie 9)tnfifgefd)id)tc bott ihm gn ergäben rneip,

hier erinnert merben. 3utiuS Sfnorr mürbe am 22. ©cpt. 1807 gu
Öeipätg geboren. 2HS ftnabc befnebte er bie Sticolaifchule unb als
Süttgltng bie llniderfität feiner Saterftabt, um fid) bem ©tubium ber
5f5f)iIotößic 3it3umcnbett. Ißon feinen Sehrern ift befonberS ber berühmte
Philologe ©ottfrieb ^ermann herborguheben. 2eipgtg mar bamalS
fchon eine rege Sttufifftabt, bie ficb „ihre ßeute felbft btlbete". ^ein
SBunber, ba| 3ultuS Änorr bei feiner ^ofjen Begabung für 2ßufi!
fie fchlieblicb gn feinem ßebenSberuf mad)te unb 1827 feinen philo^
logifchen ©tubiett für immer entfagte. Vermöge feiner trefflichen 9lu8=
bilbung als 5pianift — ®norr hatte fd;on mahrenb feiner tlniderfitätS=

jahre bet 2Öill)elm 9ieubecf eifrig mabierftubien getrieben — fonnte
ber 24s,3ähriöc bereits 1831 gum erftenmaf im ©emanbhauS gu ßcipgig
anftreten. 23ei btefem ©ebiit ermarb er ficb baS SSerbienft, guerft
„©bopin" in baS Programm anfgenmnmen gu haben, maS in ber ba=
maligen üon Frangofenhab burchträn!teu 3eit für einen jungen empor»
Itrebenbeu Zünftler ein SSagniS mar. 9118 bebenteuber Älabicrpäba»
goge blieb er bann feiner SSaterftabt ßeipgig treu unb lernte hier
ßubmig ©ebunfe unb Stöbert ©ebumann femten; $norr
rebigierte ben erften 3uhrgang ber 1831 gegriinbeten „Sieuen 3eit=
fdjrift für SJtufif". 2lm 17. 3 uni 1861 fefete ber ©ob feinem nnermüb»
lieben ©treben ein diel gu frühes 3«1- — ßcflen unb berebteften
3eugen für bie SBerbienfte 3uliuS ^itorrS finb feine Söerfe. 211S hcr=
üorragenbfteS bott allen märe anguführen: „SlttSfübrlicbe Älabier»
methobe". ©er erfte ©eil trägt bte Ueberfcbrift „Wethobe" (ßeipgig,

Stabnt 1859). ©arin fpridht ber Sßerfaffer bie 2lnftcbt auS
, bah bie

teebnifdjen ©tubien einen £>auptteil beS ^labierftubiumS bilben müffen.
„@rft fcbule beine §anb, ehe bu gn ber ©eläufigfeit ber ©tüben unb
gu ber umfaffenben ted)nifd)en tote theoretifdhen Feinheit beS ©tücfeS
iiöergehft." ©S ergibt fich bemttach für Änorr bie ©retteilung in ber
Slabiermethobe: ©edhnifcbe Uebungen — ©tüben — ©tücfe. 3nt be=

fonberen geht ber 23erfaffer itt feiner üütetbobe bon ben allgemein auch
heute nod) aiterfannten ©runbfäben ans, fdbliefst aber bann an baS

beibhanbig gleidhgeitige Siicberfchlagen eines FinflerS baS gm ei er
nnb mehrerer Fiufler an unb beginnt bann meiter, ohne baS mechfel»

feitige 2lnfchlagett gu üben, gleid) mit bent Stacbeinanbcr=9lnfchlagen

aller fünf Finger. 2lu<b in fürgeren 2Berfeit, bie nur für bie £>anb
beS ßernenben beftimmt finb, bringt Sluorr feine Slnfiebt über bie

technifdjeu ©tubien 311m SluSbrucf. „Steue $fManofortefd;nle itt 184
Uebungen", beren 2. Auflage „als s

4Jinnofortefcbule ber neneften 3«it'
J

ein ©upplement gu ben 2Berfett cincS ©rainer, ©gernp, §erg, Rummel,
Junten, Stalfbrenner, iltofdjeleS :c. bilbeit foll (1841). Weitere mich=
tige SBerfe auS StnorrS Feber finb : ,,©aS Älabierfpiel itt 280 Uebungen"
ober „SJtaterialien gur ©ntmicflung ber Fingertedhnif", „Sltatcrialicit

für baS med)auifd)e SHabierfpiel" (1844), „SJietbobifchcr ßeitfabcit für
titlabicrlehrer" (1849, mehrere Wnflagcn) unb „SKegmeifcr für ben
Sflaoierfpicler im erften ©tabtutn" (©lementarfcbule 1853). 91» theo»
rctifd)en äBerfett finb nod) anguführen: „Führer auf bem Felbe bev

SllabiernuterrichtSlitcratur", beffcit fpäterc Sluflagcu minbermertig
mürben, unb „©rflärenbeS JöcrgeichniS ber hanptfäöhlidjftcn SJtufif»

funftroörter". 9lud) rebigierte ^norr bie alten Ausgaben ber Üi’labicr»

fd)ulctt bon 3- ©• ferner (1830) unb 91. ©. SJtiitter (1848). —
Sßlemt mir and) heute l)infid)Uid) ber 9)tctl)obc ber tedjmfdhcn
2IuSbilbuug auf aitberem ©tanbpunfte flehen — mir fudjen bie !Ia=

bieriftifd)e Fähigkeit ber .^>nnb nur auS ihrer ©truftnr heraus gu gc=

mimten unb iuteUigeutermeife auSgubilben —
, fo ift baS ein Fort»

f eftritt, ber fid) im Haufe ber 3eiteu bureh ©heorie unb fßrapiS ergeben

hat. ©aburd) merben aber fcineSfallS bie SBerbienfte eines 3uliuS
^ttorr in ©djatten gcftellt. ©S ift bielutehr unfere ©iflidjt, ihn als

Später ber tcd)uifchcn ©tubien 311 ehren mtb an feinem 100. ©cbädjt'
uistagc feiner banfbar gu gebettfen. Shtbolf ©oft,

2)tufiflel)rer am fgl. ©emiuar gu ßeipgig.
— ©in Uni tum im Urheberrecht. SBäbreub na^ bem

alten ItrheberrcdhtSgefetj (bont 3al)re 1870) einem jebeu für bie fünft»

lerifd)c Verarbeitung frember Slielobictt bolle Freiheit gegeben mar,
finb bie ©reitgcn ber erlaubten Venupung bei iffierfcn ber ©onfuttft
infolge beS im ©cfc(3 bom 19. 3mti 1901 neu ctngcfülirtcn „©d)up
ber SMobie" befonberS eng gegogett. ©er $ 13 9ibf. 2 fagt: „93ci

etitcut Söctfe ber ©oufunft ift jebe Venutjiutg unguläffig, burd) mcld)e
eine SJiclobic erfemtbar beut 2Öerfe entnommen ift nnb einer neuen
Arbeit gugrunbe gelegt mirb." Shttt fam

,
mie erinnerlich, auf bem

bieSjäbrigcu ©onfiinftlerfeft in ©rcSbeu eilt fpmphonifchcS 2Berf bon
&einridj ©. Stören „Äaleiboifop", Variationen unb ©oppclfugc für
grof3eS Orchefter, gur Uraufführnug, bott betten bie lebte bie lleberfdjrift

„9ltt einen berühmten 3citgcuo[fcn" trägt, ©egcit bie Veröifcntlid)ung
beS Siorcnfd)en SBcrfeS aber ift jefct feitcnS beS Verlegers bott Stidj.

©trauüeiiS ,,.\])elbcttlebeu" ©infprud) erhoben morbett unb gmar auf
©ruttb beS angeführten Paragraphen, ba gmei 3ttatc aus bem „^elbeiu
leben" in bem Storeiifcheu „Sfalciboffop" enthalten finb. ©er SicdjtS»

ftreit ift auS bem ©ritnb bon größtem 3ntcreffe, meil er gum erften

SJtale bie Frage gur gerid)tliihen ©ntfeheibung bringen foll, ob and)
fl)mphottifd)e ©hemeu als Sltelobicit gu betrachten finb unb alS fold)e

beit int neuen Url)eberred)tSgefebe aitSgefprochetten „©diup ber SMobie"
geniefiett. —

- ©0 nnb ähnlich lauten bie ©d)liifebetrad)iuiigcn
, loomit

bie Fftdjgeitfdjriftcn ben Foü fommentierteu. Stach utiferer Slnffaffutig
allerbingS in unbegrciflidjer 2Beife. ©enn biefer ©infprud) ift für ben
gefuttben 3)?enfchetiücr)tanb nicht ohne meitereS eitileuchiciib ; abgcfetjeii

babon, ba& Slorcn nicht mortgetren gittert, ift eS boep ein gcmaltigcr
Untcrfchieb, ob jetnanb, fagett mir eine gugfräftige SBalgermclobie
„beuufct", um fic mit einigen nuberett ©d)lagertt gu einem „Potpourri"
gu oerbinben unb bmntt ©clb gu machen, ober ob ein Zünftler in

feiner §ulbignng an Siidjarb ©trau& ein paar beränberte ©afte in
geiftreidjer, felbftänbiger 2Heife in einem großen Serfe bertoenbet, bie

auch nicht im cittfernteftcn alS fettt mefentlid)er Veftanbteit angenoni»
ntett merben formen. £aben nicht unfere ©rofeett btelfad) ÜJtelobien
benupt, um g. V. über btefe 3)telobien als ©hema gange Variationen»
merfe gu fchreibenS Ober benfett mir au bie :nand)erlei Vtufifanteu»
fdjerge nnb ßlnfbieliittgcn in ben 2Berfen ltnferer maffifer unb Sioman»
tifer. ©otten bte „gefeplich" einfach öont Vobett dertilgt merben? Dber
enblid): menn ^igaro unb ©on 3itan heute gefdjrieben mären nnb
bie beiben Obern hätten gmei derfdjiebettc Verleger: hätte beShalb
gegen „bie Veröffentlichung" beS ©on 3nan bom Fißaro» Verleger
„©infbmch erhoben merben" formen

,
meil ber SXomponift fich felber

gittert? SÖertu bie mühfam errungenen ©rgcbntffe beS UrhebcrfcpupeS
hätten perfifliert, bon feinen ©egnent ad absurdum geführt merben
fallen, fa hätte baS niept mirffamer gefchepen fönnen, als burep foldjen
©infprud). Vielletd)t mar eS aber bie ban fenS teerte 9lbfid)t beS
Verlegers, burep fein Vorgehen gn beteirrett, bap bie mnfifalifche
^unft bon folcpen nnb ähnlichen Slupamoenbungen beS UrhebergefepeS
fünftigpin oerfdhont bleibt, ©ettn teir hoffen mit 3nberftcpt, unferen
ßefertt bemnäd)ft melben gn fönnen

, bap in bem für ©eptember an»
gefept gemefenen ©erntitt ber ©eift über ben V n cp ft a b e n beS ©efepeS
ben ©teg babongetragen hat unb SfarenS SBerf im Sloitgertfaal in
feiner jepigen F^ffang unbeanftanbet erfepeinen barf.— §offmannS 3<4wberoper Unbine. SlnS SJHincpen
teirb uns gefeprieben: 3n bem in Str. 23 erfdjienenen Slrtifel „©. ©.
21. offmannS 3anberoper Unbine" bon Sfarl ©pieffen geftatte
ich mir natpftepenb einige ergängenbe Vemerfungen gn machen, bie
teopl allgemeinem 3ntereffe begegnen teerben. §err ©pieffen be»
tnerft u. a. (©. 492): „©ollte eS teopl gu gemagt erfepeinen,
teemt teir ber Vermutung Slaum geben, bap SBeber, ber
bamalS als ßeiter eines ber erften Dperninftitute ©entfcplanbS
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im Vüpnenfeben mittenbrin ftanb ,
bic auffcljencrrefleiibc marme

Aufnahme ber $ offmannfcpen „ttnbine" fitßerlicß niept unbefannt ge*

blieben ift, unb bafi bet ©rfolg ber Dper ipn bießeiept noch mepr

barin beftärlt haben mag, einen in mancher Vegtepung fo äpnltcpen

unb mefenSbcrmanbten Stoff [ich in feinem „freifepiip" 311 ermäplenr

— 21(8 cingefteifepter 2Beberianer habe ich nun bem piugugufügen, baß

2öebcr ©nbe Stobcmber 1816 in Verlin einer Sluffiiprung ber „Unfeine"

angeroopnt hat, mie ein ©rief an feine Vrant Slarolinc Vranbt be*

jagt: — ,,
2tbenb» mar Unbine, in bie ich mit ber Qcfpannteften ©r*

martung ging. Die 9Rufff ift ungemein djaraftcriftifcß, geiftreieß, ja

oft frappant unb bureßau» cffeftboll gefeßriebett , fo baß ich große

freube unb ©enuß bacan patte, ©egeben tourbe fie fepr gut unb

bie Schönheit ber Deforation ift inirflich außerorbemlicp. — — 3cp

mar fo erfüllt baöon, baß ich flteicö nach bem 3T£jcatcr git fcoffmatm

lief, ihm meinen Danf unb Detlnapmc gu begeigen." — ©obann ber*

toeifc ich auf ben bon ©. 2ft. b. Seber am 25. Degember 1816 in Vrag

oerfaßten fepr intereff anten 2luffab „Heber Unbine, nach bem Härchen

gleichen tarnen« Don fr. bc la 3)toite frugue felbft bearbeitet, mit

tfiufif Don ©. D. 2t. §offmanu", enthalten im III. Vanb, ©eite 121

ber groben 2Bebcr*Viograppic Don 2Raj 2R«ri« D. 2Bcbcr unb auch

in Scber» „2lu8gcmäpUe ©cßriften", ©eite 117 au 8 ber ßlectamfcßen

UniDcrfalbibliothel. Söei SBeber» 2Bapt cine8 DpermStoffe« bürfte

„Unbine" jeboep nicht mttbeftimmenb getoefen fein, ba 2Beber ba8

freipßüb*©ujet bereits im Saprc 1810 mit feinem freunbe 2Uejanber

o Dufcp in Vaben gemetnfam bearbeitet hatte. 2U8 SBcber am

19. Februar 1817 bei friebriep Srinb ba» 2lpelfche „©efpenfterbnd)"

liegen fap, erinnerte er fiep beffen tuicber lebhaft unb mußte ben

dichter gar halb fiir ben Stoff gu begriffe™. (Vergleiche bagn

auep ben 2luffaß „(5. SR. P. SQBcberS ©rpolung»* unb 2trbeit»flätte"

in heutiger Stummer. Sieb.) ©8 märe bießeiept eper möglich, irgenb

einen ©infCufe ber #offmamifcpen SRufif auf bie Sßeberfcpc nachgu*

metfeu ,
nadjbetn Söcber befantttltd) erft am 2. 3uli 1817 mit ber

Äompofition be§ „freifeßüß" begonnen pat. 3 d; barf mohl an*

nehmen, baß obige Beilen £errn Dpieffen Anregung geben, ben ©egen*

ftanb in biefem Sinne bet ©etegenprit noch toeiter au»gufiipren."

fr £ab. SBöprle.

— ©in Seltfottgreß ber SRufifer foß in ber gtoeiten

ßälftc be» StonatS 21pril im itächffcn Sapre in SRatlanb gufammen*

treten. 2Bte ber „SReneftrct" mitteilt, pat fiep eilt Komitee gebilbet,

bem unter attbereit ber Dircftor be8 tonferbatorium», ©iufeppe

©aHignant, 2lrrigo Votto, Umberto ©iorbano, ©iacomo fjluccini,

©iulio Sticorbi uttb ©boarbo ©ongogno angepören. Dlefe» pat an

bie toieptigften SRufifinftitute StalicnS unb be 8 SluSlanbeS ein 3irfular

gefanbt, in bem fie aufgeforbert toerbeit ,
in ben bcrfcpicbcnen SRufif*

gentren ©ingelfomttee» gu organifiereu. 2Öäprenb be8 Songreffe» mirb

ba« SonferDatorimn mit Unterffüfcung ber anberen SRatlänber SRufif*

inftüutc in einer Steipe Don Aufführungen unb Songerten feine ©cfcpidjte

Don ber ©riinbung bi« gut ©egenmart Dorfitpreu. 2Ran hofft, auf

biefem Kongreß bie größten mufifalißßen Vcriipmtßeiten ber gangen

SBelt gufammenfitpren gu fotmen. — £u iuetd)em 3mecf?

— VollScpöre. 2ftan fepreibt ung au8 Varmen: $>er Dor

10 Sapren Don §errn ^abrifauten ltrfprung (als finangießem ßeiter)

unb bem Sönigl. SUtufitbireftor Start £opfe gegrünbete Variner VolfS^

epor, ber fepon Derfcpiebentticp totgefagt mürbe, loirb auch toeiter=

pin bem Söuppertal, ba» biefem in fünftlerifcper unb fogialer ^infiept

Dorbitblid) mirlenben Snftitut großen Xant fcpulbet, erhalten bleiben.

2Bie bislang, bringt and) ber fommenbe Stöinter u. a. brei große

©porluerfe, barunter bie bei uns noch niept gehörte ©rancr fjeftmeffe

(Missa solemnis) Don ßifgt. ®aß §err ltrfprung un» in feiner

podppergigen ©efinnung nur erftftaffige ©otiften Porftettt, tft felbft=

oerftänbli^. ®aS unter liinftlerifdjem Veirat Pon ©eueralmufifbireftor

©teinbadp (SÖln) neu gegrünbete ftöbtifepe Drcpefter Pon ^>agen i. 2B.

übernimmt ben ordpeftralcn Seil ber Songerte. oe.

— $rofeffor SßiUtam SBolf, 23erfaffer ber im Verlage ©arl

©rüntnger erfepienenen „ 2}tnfif* 2leftpetif in lurger unb gemeinfaßtieper

Sarftellung" ,
mtrb auf ©runb biefeS feines VncpcS an ber berliner

„§umboIbt=2llabemie" einen „©runbgitge ber SltufibSteftpetil"

lefeu, unb gleicpgeittg in einem ber größeren berliner Sonferöatorien,

bem ber ©ebritber Vt. unb V- fetter, einen mnfifäftpetifepen ShirfuS

beginnen.

* *
*

Perfonaltiacbricbteti.

— gfclis SBeingartner tutcb Por feiner befinitiPeit lieber*

fiebelung nach Sßien nod& eine auSgebepnte Stongertreife burdp ©nglanb

unb Schottlattb unternehmen unb fiep al» ^ßianift unb Sirigent an

ber Slufftiprung einer Slngapl StammermufÜiDerfe feiner Sompofitton

unb feiner Es dur-Shmpponie beteiligen.

©ugen b’Sllbert toirb in biefem Söinter ntd)t pianiftifdp

tätig fein, ba ber Zünftler bnrep bic Sluffitprungen feiner Opern in

2lnfprucp genommen ift.

— 97tan f^reibt uns au» 21Ht n dp e n : t?itebrtcp St lofe, ber

Pom §erbft biefe» SapreS ab an bie 2)tufi!alifdpe Slfabemie nach

2Jtündpen berufen mürbe unb gugteiep and) bie ßeitmtg be» 3Jtündpner

SeprergefangPereinS übernehmen follte, ift Pon leßterer ©teßung in

Sftüdficht auf feine Sätigleit al» ßeprer unb Stomponift mieber gttrücf*

getreten. Ser SeprergefangPeretn mäplte nnmnepc al» erften Sirtgenten

ben feit ca. 1 3apr öw §oftpeater mirfenbeu Stapeltmeifter ©orto*
legi», ber al« VereinSbirigent Porgüglicpe Dualitäten befipt unb

biefe be» Öfteren fepon erprobt pat. L. R.

— ©iegmuub D. §au»egger pat bon ber ©tnttgarter
£oftpeater=3tUenbang pen eprenben 2tntrag erpatten, bort Dom Sapre
1908 an bie ©teßung atS erfter £offapeltmeifier gu übernehmen. Wlit

fRücfftdlt auf feine fompofltorifche Sätigfeit, für bie er fiep bie näcpfte

Beit freipatten miß, pat §au8 egger abgelepnt. — Siefe Reibung

ift gmar in einem ©tuttgarter ßofalblattc bementiert morben, mir

fönnen e» jeboep at» fieper beftätigen, baß eine Slnfrage an §errn

©iegmunb D. §auSegger, ben ja audp bie „9teue fDtnfif *3 c ituHö"

für ben Soften in erfter ßinie empfohlen patte, tatfäcpticp ergangen

ift. Vemerft fei pier noep gleicpgeittg, baß $errn D. $au»egger auep

bie Sireftion be» ©traßburger St'onferPatorium» unb ber Stbonne*

mentsfongerte in ©traßburg angeboten mar, bie er jeboep au? ben

oben angeführten ©riinben ebenfalls ablepnen mußte.
— ßttan fepreibt un» au» ©traßburg: 3um ©ireftor be» piefigen

ftäbtifepen StonferDatorium» unb ßciter ber 2tbonnemcnt»fongerte ift

tgauS VfißDcr» ber befannte Äompmrift unb Dirigent, nunmehr
naep langem ©ndjen unb SBäpten auSerfepen morben. Sltan nimmt

au, baß er feinem ßebenSgang gufotge fomopt naep ber Dirigenten*

als ber päbagogifcpen ©eite (al» friiperem ßeprer am Soblenger unb

Verliner [©ternfepen] StonferDatorium) bie mit bem 2tmt Derbnnbene

Doppelfteßnng mopt auSfnßen mirb, unb erpofft bon ipm ben lange

gemiinfepten 2tuffcpmung unb Slnfcpluß ©traßburg» an ba» aßgemeine

bcutfdje ®lufif(eben. 2Bie man bernimmt, ift 5^fi^ner bt» pftern noch

burep Verpßicptungen an fßtün^cn gcfeffelt, fo baß er bie ©treltion

beS StonferDatorium» erft bon biefem 3eitpun!t an übernehmen, feie

ßeitung ber Stongerte jeboep alSbatb autreten mirb. Dem neuen

Vürgenneifter (I)r. ©d)tuanber) gebüprt ba» Verbienft, bie mieptige

frage, bnrep affe» ©tipuenmefen unbeirrt, in großgügigem ©inne getöft

gu paben! I)r. 2tltmann.
— Dem afab. ©efang* unb SJiufifleprer an ber UniDerfität gu

ÜMnfter I)r. 2Bitpetm ließen ift ber Ditel UniDerfität»=2}tufif*

bireftor berliepen morben.
— 3n aßer 3urüdgegogenpeit, aber förperlicß mie geiftig ritftig

unb frtfcp pat ber angefepene frühere £mffapeßmeifter 3 . 2tbert in

Stuttgart am 21. September feinen 75. ©eburtStag gefeiert.

— Die befannte Violonceffiftin ©Ifa 3t u egg er fiebelt Don

Vrüffct nach V erlitt über unb mirb neben iprer Stongerüätigfeit fiep

bort auep bem ßeprfaepe mibmen.
— ©ine ©epmefter Don Dr. ß. Söiißner, frl. Stnna 2BülItter,

ift at» ßeprertn ber ©efangauSbitbungSftaffen bem ^onferbatortum

SHinbmortp=©cparmeufa in Verlin Derpfticptet morben.

— Der Dob pätt reiepe ©rnte unter ber älteren SKufifcrgeneration.

9tad)bem Ooadpim unb ©rieg Inrg pintereinanber ba» Bcitlt^e gefegnet

haben, ift iptten nun batb barauf ein Dritter gefolgt, ber gmar an

fünftlerifcper Vebeutung fiep mit ipnen niept meffen fonnte, aber boep

mit feinem lieben» mürbigett Dalente fiep Diele bergen erobert pat:

3 g n a g Vriill, ber Slomponift beS „©olbenen ^reugeS". Die „2teue

9Jtufif=3eitung" patte erft auS 2lnlaß be» 60. @eburt»tage» einen

Sluffafe (in 31r. 4 be» »origen SaprgangS) über ßeben unb Staffen

be» 1846 in fßtäprcn geborenen Donfeper» Deröffentticpt, fo baß fiep

ein nähere» ©tngepen peute erübrigt. SGSir gebenfen aber bet ©eiegen*

peit beS 2lbbrucf» einer S¥ompofition in ber Üfftufifbeilage auf bie

fepöpferifepe Dätigfeit be» Verftorbeuen uoep gu fpreepen gu fommen.

Von Vrüß ift ein anfepnltcper fiinftlerifeper Dtaeplaß gurücfgeblteben.

2Bie Dertautet, pat man eine „Duberture Dramatipue" gefunben, eine

Sfompofition ,
bie im Sommer biefe» SoprcS Doßenbet mürbe, bann

fragmente au» einer Dper „fßübegapt", eine Sonate unb gaplretcpe

ßteber. — 2Bic auS 2ßien berieptet mirb, geftaltete fiep ba» Setepen*

begängni» beS Sfomponiften Sgnag Vrüß unter Veteiligung be» ge*

famten mufifaltfcpen SBien» gu einer impofanten Drauerfunbgebung.

3m 2luftrage be» Vilbpauer» ^egenbartp mar Porper bie DotenmaSfe

be» bapingefepiebeneu Zünftler» abgenommen.
— Die normegifepe ^taniflin unb Slompontftin Stgatpe Vader*

©rönbapl ift im Sitter Don 60 frühen in ©priftiania geftorbeu,

faft gur felben 3 £iP mie ipr großer ßanb»mann ©rieg. (2Bir fommen

auf bie in Deutfcptanb gu meuig gemiirbigte tomponiftin noep gu

fpreepen. 9teb.)

— Der ^ammerfänger ©teßen pat fiep im ©cpneßgug Veritn*

Dre»beit erhoffen. §an» ©teßen, ber 45 3ctPrc alt gemorben ift,

mar in ©teßen al» ©opn eine» fRei cp»gerußt® rat» geboren, pieß etgent*

ließ S?art Vuff unb entflammte ber alten peffifepen Familie, ber einft

ßotte Vuff, feine ©roßtante (SBertper» Sötte), angepört patte, ©ießen

ftubierte gunäepft SuriSprubeng. Sluf 3ureben feiner freunbe ging

er bann gur S?unft über unb trat 1887 at« Volontär bet ber DreSbner

^ofoper ein. 1888 ging er naep SSeimar, mo er mit großem ©rfolg

ben fftaour, 2frnoIb, Domino, Duribbu unb SBertper fang. Die lept*

genannte Variie pat er at» ©rfier in Deutfcptanb gefungen. Von
1894 bi» 1897 mar er eine» ber betiebteften ßRitgtieber be? §oftpeater»

in SÖieSbaben. 1898 mürbe er an bie 2Biener tpofoper berufen, blieb

aber bort niept lange, fonbern ging unter glängenben Vebingungen

nadp DreSben. Vor einiger Bett gab er fein ftänbtge» ©ngagement

auf unb gaftierte nur noep.

Schluß der Redaktion am 21. September, Husgabe diefer

llömmer am 3. Oktober, der nacbTten Rümmer am 17. Okt.

©dfriftteitung : 08 toatb Ää^n in ©tnttflatt, - ®rutf unb Serin* tum ®«rl ©riininaer in ©tuttflort. - (SommifPonSDerlflB in Seipjtg: % Soldmar.)
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Die Sntwichlung des modernen
JnTtrumentaUtUs um 1750.

Don f)ugo Kiemamt (Cctpgig).

(©djluß.)

D
as bi^^er Bemerftc gibt bereite eine ungefähre Bor*

fteHung nott ben einfdjneibeubeu Berättbcrungen, welche

bie S?ompofttionen ber Mannheimer in bte ißraris ber

Snftrnmentalfompofition brauten. Sic Hauptfadje freilich, ben

neuen (Stil, haben wir nod) faum berührt; c§ gilt mm, biefcitt

toefentlichften fünfte ltnfere 2lufmerffamfeit guguWettbcu.

Ste norbbeutfdje Äritif rügte an ben Mannheimer ©i)m*

Phomeit bie Buntheit beS ©tits. Ser UeBerfeßer Don BnntetjS

Skifetagefmdj (©!)£• San. ©Beting) Benterft über 3. ©ranttS

©bmphonten: ,,©o bunt wie niete neuere ©pinphonien fomtte

ber Sfongertmeifler krault nod) nicht fein; bas war ba?

mal§ noch nidht auSftehlid)". ltnb bod) fteht ber Bongert*

meifter ©raun fdjoit halB auf bent Boben beS neuen ©tilg,

hat, wie and) Philipp ©mannet Bad), in feinen fpäteren Snftru*

mentatwerfen fid) mit ber neuen Dichtung fd)on einigermaßen

befveunbet. 2lBer nidht bie Berliner unb Seidiger 3ettgenoffcn

©tamiß’ biirfen wir anfeheu, wenn wir ein richtiges 23itb non

bent ftarfen (Scgenfaße bcS atten unb netten ©tilg gewinnen

wollen, fonbern bte Meifter um imb furg nad) 1700, nov

allen (Soreßt unb 2lBaco; beim biefer leßtgenanute erft feit gang

furger 3eit Wieber befannt geworbene Meifter ift ein BefonberS

dharafteriftifdjer 3tepräfcntant be§ atten ©tits.

Ser Bergteid) SIBacoS mit ©tamiß ift fo recht geeignet,

gu geigen, baf3 bas 9?euc an ©tamiß’ ©tit nid)t etwa bie 2Bcg=

wenbung öont foittrapimftifdjen ©tile ift. gttgen flicht mau
gmar in ©tamiß’ ©onaten unb ©tjmphomett nergcbeuS, währenb

ihnen SlBaco einen breiten Dtaum gewährt; bie 2lrt aber, wie

©tamiß oft bte Stimmen Bei ber Shemenbitbung gufantmenwirfen

läßt, fo baß ber eigentliche Metobiefaben Balb iit ber einen,

halb in ber anberen läuft, aber nicht itadj gugenart als ein

als folcßeS feftgeh alteiteS ©uBjeft, fonbern nur tut freien imitieren*

ben ober and) nicht imiticrcnbcn Sßedjfclfptcl, fiubct fid) tncUeidjt

bei feinem anberen Sfomponiftcit fo anSgcbitbct wie gcrabc Bei

2l6aco. Saß ©tamiß bie Muftf 2tBacoS gefannt hat, ucr=

fteht fid) gattg non fclbft (2lBaco ftarB iit München 1742, in

bem 3ahre, wo ©tamiß in granffuvt bic Bcfauntfdjaft tfarl

ShcoborS machte).

Scr Slitfang bcS feierlichen 2argo ber e moll-Xriofonate

op. 4 VI non SIBaco:
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ift nicht nur für SIBacoS, fonbent eBcitfo für ©tantiß’ gafiur

tppifch unb aitßerorbentUd) häufig nad)Wet§Bar in fdjnclteit wie

in tangfameu ©äßen; id) führe nur ben 2lnfang bc§ gwetten

@aße§ (Andante poco adagio) bc3 A dur-Srio§ Olt:

eres, f

flijü 3 gäj-TTrrt
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P eres, f

(bergt. aBer 3 . B. and) ben nod) ähnlid)cren 91nfaitg bc3 er-

greifeitbeu Slbagio be0 Edur-Srio!)

Sa§ ift gewiß nicht Billige mobente Homophonie, fonbern

echt ftafftfdje $oU)phonie, wie fie ber ©tit ber Beften Meifter

be§ 16. 3ahrhuitbert§ eingebürgert hat. 2lBer wa§ hat ©tamiß
au§ biefent altbewährten ftmiftmittet ber Imitation in fttrgem

SIBftaube für nerfd)iebene Söirfungen 31t gichen gewußt! Bei
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Dlbaco bient es auSfdjließlidj ber ©rgicltutg beS ©iubrnrfS ber

engen 3ufammengcbörigfeit ber Stimmen, ber ©rgeuguitg ber

30«fion logifdjer Dfoimeubigfcit beS Verlaufs mtb ber mirffamcit

Steigerung burdj baS lieber* itnb llntcreiuanberfdjicbcn ber

glcidjctt Motioc. 5öei Stamiß ift groar in ciugclttcn ftällcn bie

SÖivfuitg biefclbe, 3 . 93. gcrabc in biefent f)ier mitgctciltcn gaffe;

mcitauS in ber Mebrgabt ber gäfie bebient er firf) aber beS*

feiben im (Scgcitteil gur SJurdjbrcdjung ber ftrengen Maffimtät,

nämlirfj mit 3ubtlfenal)mc t>oit Raufen, bie ebenfo in allen

Stimmen mcrfjfclnb fid) cinfdjaltcn, fo bafj ein gang aus*

nc&nieiib lofcS, luftiges (Sefiige entftebt, mie cS im 13. bis

14. Safjrbuubert unter bem Stauten ,,§ofet" gepflegt mürbe, aber

in ber fyotge lange in 93crgeffcnbcit geriet uub er ft burdj ©oreffi

mtb Stamiß neu in Stufnapme gcbrarfjt mürbe, ©in paar Heine

groben mögen baS üluftricren

:

V dur-Strio. 1. Saß.

in

A dur-Xrio. 1. ©aß, 2. ©jene.

m

9lbcr nidjt mir mit foldjen tmitierenbcit Stellen ift Stamiß

93cctboocnS SBorgäitgcr auf bem (Scbietc ber „bitrdjbrodjeuen

Vlvbeit", and) in gang homophonen (SefangSftclleit gebt er ihm

mit raffinierte ften ^aufeumirfiutgen uoran. ©r gebt gmar nidjt

gang fo mcit mie S3eetboüen in ben „sanglots entreeoupes“

( 93ütom gu op. 110), bringt aber bod) bereite fdjludjgenbc

Söirtungen padenbfter 9trt, uub gmar unter ©infübnutg beS fo*

genannten „93cctl)ot>enfd)en piano'', beS forte-SUbbrecljcuS mit

ber erften State eines neuen Mottos, morauf nadj einer ^aitfe

ber 9left ins piano fällt, g. 93.:

A dur-£rio. 2. ©ab- F dur-Xrio. 2. Saß.

NH.

Nj=

*
!|:

$aß burdj Stamiß eine neue ?(era beS mnfifalifdjcn 93 or*

trags inauguriert mürbe, ift befannt. 93uvneb nennt Mannheim
auSbrüdUdj bie ©ebnrtSftätte beS Crescendo linb Diminuendo
uub bie 2)enfmäler ermeifen, baß in Stamiß’ Stampofttioneit

erftmalig bie Söortüorfdjrift crescendo (abgefürgt eres, ober cres.f

ober eres, il f) anftritt, maS natiirlid) nidjt bemeift, baß man

früher feilte bijnamifdjen Sdjattierungen angebradjt hätte;

meuigftenS haben Solofpicler gmeifcltoS lauge oorber, ebenfo

mie beute, bie felbftoerftänblidjeu btjnaniifcbcn imb agogifdjeu

SluSbrucfSmittcl angemanbt, ohne baß eine begiigtidje £beoric

nub 93cgcid)niutg emittierte. Gleich arbt (lieber bic ^flidjten beS

Slip ietmio litt iften 1776) bcnicrft auSbriicflieb ,
baß, maS fcfjoit

für ben eingeluen Spieler fo fdjmer fei (bic btjnamifdje Stiiaucic*

rung), nod) öiel fdjmerer für ein gaugcS Drdjcfter fei; aber

„möglidj ift’S bod)
;
baS Ijto mau in Mannheim imb Stuttgart

gehört." 3n Stuttgart mar 1753—69 3omeffi £offapcff*

mciftcr, ber, aLS einer ber erften bem Vorgänge Stamiß’

folgcub, baS £)rdjcfter*Crescendo cinfübrte itnb bcSbalb mit*

genannt gu merbeu pflegt, meint bie gragc aufgemorfen mirb,

mer ber Urheber biefer Steuerung gemefen fei. tontraftierungen

burdj f mtb p geben befaimtlidj bis auf SobanitcS ©abriclt

(geft. 1612) guriid. 9lbcr lange 3cit fpiclte bie edjoartige

piano-2Öicberboluug einer gnerft f gcfpielteu Stelle bic £aupt*

rolle (©abrieliS Sonata piano e forte
,

garittaS Sorg alter

Gagliarda Dom 3abre 1627 je. jc.). ©eiftreidjc Spielereien

mit bijnamifdjen 51 bftnfungen Do tu ff bis ppp treibt fdjon ©io*

oattni Stalcntini (ca. 1615; ücvgl. bie „©nbarmouifdje Sonate"

in meiner Sammlung „ Sitte Stammermuftf" bei 91ugcneriu£onbott,

mo bie Soitarten gmoll unb h moll edjoartig mcdjfetn!). SaS
Diene ber btjnamifcbcu 93egcidjnutig ber Mannheimer ift nun aber

niclmebr bie lt n i c r f dj e i b u n g ö 01t forte- it it b piano-
3been; ber btjnamifdje (Sr ab tritt als djaraf*

teuft ifdjeS ©Icmcnt non beftimmten Motincit auf

unb baS ©djo*p öcrfdjm inbet faft gäitglidj. Samit

ift gunädjft ein mcfeittlidjeS Mittel gefunbeit, bie feit Stamiß

felbftüerftänblidjctt gmei ^aiipttbcmen beS SouatenfapcS beut*

lid) gegencinanber abgubeben. 91ber babei bleibt Stamib nidjt

fteljen; bie bbnamifdjen ^outrafte bringen fogar in baS cingcluc

Sbcma ein, aber aitdj ba nidjt in ber (Seftali ber SBieber*

fjolung bcSfelben SJiotiüS in anberem Stärfegrabe, fottbern

üicluiebr bringt regelmäßig baS Umfdjlagcn aus bem forte ins

piano mtb umgefebvt aitdj attbere 9)iotinc. Sogar itt baS

ciugelue SDiotio bringt biefe .tontraftierung ein, g. 58. (C dur-

£rio, 2 . Sab)

:

ÜÖitrnelj nennt einmal (Gen. hist. IV. 483) 3- ©bttftian

93 atb beujettigen, melcber gnerft ben kontra ft in bie mitfifa*

lifdjc ©rfiubung eiugcfiibrt habe. 9Öir miffen jeßt, baß baS

ein cbronologifdjer Irrtum ift. 911S ©briftian 5Öadj nadj Sott*

bott ging (1762), mar Stamiß feit fünf fahren tot. 9Bir

miffett aber and), baß 93adj mehrere 97?ate in 3)2atmbeim ge*

mefen ift, übrigens aber Stamib’ nnb ber aubercu Mannheimer

Mttfif in Soubott baS Dtcpertoire beberrfdjeub üorfanb. 33ie

betailüerten 93ortragSuorfdjrifteit bei 58ocdjeriui, bei Raßler, and)

in ben fpätereu Söcrfeu Spjtl. ©nt. 93ad)S, geben burdjauS auf

bie Mannheimer guriid.

$er ältere Stil fontint im allgemeinen öoüftäitbig aus

mit einigen f uub p in metteu 91bftänben, üergidjtet aber

uteift fogar attdj barauf; eine ben Verlauf ber Motine ucr*

bentlicbenbe btjnatitifdje 9?üancieruttg biirfcn mir aber für

3nftrumente, betten biefelbe möglidj ift, ebenfo als fclbft*

üerftänblidj aunebntcu mie für ben ©efang. 2)ie betaiHierte

Jöegcicbmtng in bem netten Stile ift aber nidjt nur eine gra*

Pbifdje Dfeuenmg, foitbcrtt gebt aus bem 93ebiirfniS bevbor,

heftigere ^luftuationen beS ©ntpfittbenS guttt 91uSbrud gu

bringen als fie bem alten Stile geläufig finb. $>aS „bimntel*

bodj jaudjgenb — gum 2:obe betrübt" fennt ber alte Stil nur

als gegenfäßlidjeu ©bürafter eittanber folgenber, aber gegen

eittanber abgefdjloffener felbftänbiger Xonftiide (Säße).

©S ift burdjauS (ßaraftenftiftb für bett Stil ber ©orefli*

9lbaco*©podje, baß ein Saß bie Stimmung, meldje fein 91n*
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fang auSbrücft, big 51t ©ubc feftpätt. (Sin ©critpt im Mercure

de France 1772 (bei SHcnnicfc a. a. O. ©. 10) fonftatiert

augbrütftidj gegenüber bem farbenreidjen 2Öcfctt bei „symphonies
d AHemagne“ (©tamiß, £oIßbauer

,
Xocgd)i unb

[3 . ©pr.|

©ad) merben genannt), bafe Stanieau hoit folcpcr raffinierten

©nmenbung ber Xpnantif itocp feinen ©ebraud) machte („Les

nuances du doux et fort, continuellement et graduellement

menagees, sont encore des finesses de l’art, dont Rameau
faisait peu d’usage. Ses morceaux sont d’une teneur|!l il

)-

9litd) mirb bafelbft auf bic ©ermeprimg ber 3uftrumententt)pcu

(£örner, Klarinetten I) piugemiefen , bic nid)t nur ben tilaitg

beg Xutti meßr fättigen, fotibent and) rcijnollc 9 ( 6toedjS«

Umgcit bringen, wenn fie einzeln mit ©oli perhortreten ober

alternieren (,,Tous ces instrunients, dont la reunion nourrit

le corps des symphonies modernes, y jettent une varietr

charmante, lorsque ils se font entendre separcinent ou qu’ils

figurent tour ä tour“).

©on fold)em ftarren ^eft^alteit einer ©timmung, mic cg

bejouberg bet ©orefli nnb Slbaco, aber and) 3. ©. bei $cr*

golefe offen jutagc liegt, gebt alfo ©tamiß in feinen Or*
djeftertriog op. 1 in gang auffälliger Sßcifc ab. ©leid) im

Anfänge beg erfteit ber fcd)g Xriog fpringt ber Weiterer in

holler Lüftung beraug, [teilt 3itnäd)ft bag $auptmotih, bag mit

imponicrenbcr foutrapimftifd)cr SWeiftcrfdjaft meitcrbiit alg obftU

iiatc ©abfigur oermertet mirb, in einem frafihoflcit Unifouo bor

(©aß in ber llntcroftaue)

:

Allcfjru.

uub gibt bann foglcid) eilte lcprrcid)e ^robe fciitcg ©tilg:

Xa böben mir bercitg ben Umfdjlag aug bem £croifcpeit,

©nergtfdjeit ins 3ntinte, 3unig*,3flrte. 3cp müßte bag gange

©tiief fopiereit, rnoKte id) bie ©teilen geben, in beiten ebenfo

bie ^ontraftieruug in fünftem. 9X6 ftanb erfolgt. SÖaprpaft

bemuitberngmiirbig ift aber, baß burd) biefe meiden Momente
iunerbalb beg erfteu Xpemag bie SBirfuitg beg jmeiteit Xpernag

iticpt abgefdjroätpt mirb. Xent ift borgebengt burd) eine neue

fräftige ©teigenmg über bem $lnfaitggmotio alg S3 afj unb plöß*

litpeg ^infdpnielgen in fd)lud)3enbem 2lbfticge:

ir. Xpema.

*
*

3d) habe ber smeiten 2luvmapl ÜUtamipcimcr ©miipponieu

in beit „Xcnfmälern ber Xoulunft in ©apcrit" ( 1
(
J()7 , 3ioci

©aitbe) eine Slbpanblmig über bcu ©til mtb bic Amtieren ber

3J? a 11 11 1) c i m e r boranggcfd)icft, in mcldjcr umpnblid) uarijgcmicfcu

ift, baß bic ©ri)iilcr mtb Wadjfolgcr ©tamiß’ fid) nidjt barauf

befdjräuft pabcit, bic bon ipttt gcfcpaffcncu formen mcitcr 311

pflegen, biclmeljr and) allerlei fleiitc Xetailg feiner Xpemati!

aufgegriffen uub 311m llebcrbntß mieberpolt pabcit. Xaburd)

entftaub eine förmlidjc 'idannpeimer Sanier, mcldjc Hcopolb

Stfojart in feinem ©riefe bom 11 . Xcgcmbcr 1777 an SHJoIfs

gang a(g „hermanicricrtcn 9J?amtpeimcr goüt" branbmarft. Xaß
biefer 9Jiaimpeimer gout and) feinem ©opne itidjt fremb mar,

mußte SfSapa 9J?o3art fepr mopl. Xic anffallenbfte biefer Stalin*

pciuter Sftanicrcit, bie ©fannpeimer „©cufgcrmauicr", beftept in

einem portameutartigen ©orfdjlagen einer ©orpaliglöfung 3. ©.

patt

and) bem nad)gcbilbct alg ©orfdjlageit ber (Snbuotc einer lueicf)^

lid)eu (Snbiutg im ?lfforb:

ftatt

©ei ©tamiß felbft ift bicfelbe faum irgenbmo auffällig ober

«ufbringlidj; bei ben jüngeren SJJamtpcimern mirb fie fd) ließ lidj

unerträglid). SWogart ift fie scitlcbeng uid)t loggemorbeu; £>apbit

pat fie aufcpcinenb friip bernußt gemieben; aber and) bei ©cet=

pohen fontnit fic nod) gelegcntlid) 311m ©orfdjein.

©g fei, um mif3berftänblid)en ©uffaffungcu boräubeitgeu,

gleid) picr betont, baß biefe Sanieren ctmag burepaug Sieben*

fäcplidjcg, eine manchmal red)t läftige ©cigabe, aber btmpaug
iticpt bag fiitb, moriit icp ben ©influß ber Sftanitpcimcr auf bie

fernere ©utmidtung ber 3nftrumentalmufif fepe. ©ans int ©egen-

teil. Xie piftorifd)e ©ebeutung ©tamiß' imb feiner ©djutc liegt

in ber 3frcimad)ung be§ muftfalifcpcit ©mpfinbnnggaugbrucfg aug

foitheittioucfleu ftcffcln, in ber ©epaffung eines inbitnbualiftifcpeit

©tilg. Xap ein foldjer freilidj nur SBert nnb ©ebeutung pat,

meint pinter ipm eine ^erfönlid)feit ftept, bie etmag augsufpredjeu

pat, oerftept fid) mopl hon felbft. £>afj bie ©cpiilcr hott ©tamip
in ber ^eprgapl fold)e bernerfeugmerte 3nbimbualitäten ntd)t

mareu, erllärt pinläuglid), marunt tpre 2Öerfe hör benen ber

grofeeu 3nbihibualitäteu ©iosart, £apbit unb ©cetpoüen öer^

blaffen unb ber ©ergcffcitpeit anpeimfatteu ntupten. Xafe 3opamt
©tamip felbft über feine 9(adjapnter hergeffen mürbe, ift eine ber

großen llitgered)tig!eiteu ber ©efdjidjte, bie oft gaits ebenfo blinb

ift mie Fortuna. Xa^ fie ipr ilnredpt uad)träglid) Öfter mieber

gutmad)t, herföpnt einigermaßen, ©tautip ift ja nid)t ber etngige,

bem eg fo ergangen.

SDtau püte fid) aber and), iit ber ©eringfdjäimitg ber 9tad)s

folger ©tamiß’ 31t meit 31t gepeit. ©cfonberg ift bod) ber ©iel^

fffjreiber Kart ©tamiß, ber ältefte ©opit 3opann ©tamiß', in

einigen Sßcrfett reipt rcfpeftabcl; icp pabe in bem smeiteit Xeile

ber smeiteit 2lu§mapl ber 9J?annpeimcr ©pmpponieu gmei feiner

©pmpponieu aufgenommen, melepe fid) mopl pören laffcit fötuteit

nnb befonberg reisenbe Heine ?lnbaitteg enthalten, ^ilß ift

umndjmal pinreißeub unb müßte bebeuteub genannt merbeit,

memt er etmag ntepr gelernt pätte; feine ©cpatibUtng ber ©äffe

ift leiber meift gait3 mifcrabel. ©epr intereffaute Momente
finbett fiep bei (Sattitabtdj, ber in ben meifteit 2Öerfen hott itit=

erträglidjer SBeicplidpfeit unb Sangtoeiligfeit ift. ©eine holt mir
abgebruefte B dur - ©ßmppouie gemapttt nid)t nur in Dielen
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Stellen an Mogart, bcffcn .ft'oiupofition beS @octftc[d)cn „SScil*

cf)cn" mt§ beut ftopfmotiD beS Vubante btcfcv ©pmphoitie f)er*

aus gcluad) fett fcf) eint

:

foiibcrn fogar an VeetftoDen, bev baS £bcma beS ©djergo ber

A dur-©l)inpbouic (vaunabid) Dcrbanft (finale ber B dur-6l)m*

phonie, bic prfjft merfmiirbige ©pifobe);

S-P*-*— 0- 0—

,
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©crabegu routantifchc 2mne aber fdjlägt bie gleichfalls Don

mir abgebrudtc C dar- Ouvertüre an, metdjc ich im tfjcmatifdjeit

5?atatoßc ber Mannheimer ©pmphoniat ©arl ©amtabidj gu*

getrieben habe, bie aber fiefjer Dott ©hriftiau ift, lute bie

innige Vermanbtfrfjaft mit ber B dur-6t)mphoitie bartut (bie in

ber i'cipgigcr iijomaSfiftulc erb alten e Vbfdjrift ift nur mit

©. ©auuabid) bezeichnet). Von bett Dielen febr merfnnirbigen

©teilen biefcS 2BerfS feien nur ein paar mitgeteilt:

Uebergang 511m 2. £bcma. 2 . Xfjema.
i
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VcfonberS fei aber nod) auf bic ©tretta (nicht als fotdje be*

geignet) am ©djlttft aufmcrffaiu gemadjt. 2)ie Melobif er*

fdjemt Dielfad) bireft McnbclSfoljutfd), aber and) hier fehlen

nid)t 2>ingc, bei benen man nur an VeetpoDen benfen faitn, tuie:

NB!
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rzT=i.T

S)o th genug ber unfdjeinbaren Vrodcn, bie bod) fein rechtes

Vilb gu geben imftanbe finb. Mögen fie aber mcnigftenS bagit

bienen, baS Verlangen ber Vefanntfdjaft mit ben SBerfen fetöft

gn merfat.

Meine ©ammliutg Collegium musicum (im Verlage Don

Vveitfopf & fiärtel) ift in ber fpegießcit Vbftdjt angelegt, bie ©tit*

maublung dou ©oreßi bis gu ©tamift au lebenbigen Veifptelen

gu bemonftrieren unb gmar an 2Berfctt, to eld)e ber ©auSmuftf

zugänglich finb (StrioS fiir gm ei Violinen, Violoncello unb

Planier, and) ein paar für Violine, Viola, (Mo unb Planier

unb fiir gmei Violinen, Viola unb Violoncello ohne Planier).

Vertreten finb als Vepräfcntauteit beS alten ©til§: Vbaco,

©albara, ^crgolefe, fö^riftopö frörftcr, Snbmig St'rebS, 3irünef,

auS ber UebcrgangSgeit: £etcmaitii, Corpora, fyafd), 3. ©.©raun,
Socateßi unb ©ammartiui, als Vertreter beS neuen ©tilS: ©lud,

©tamifc, $r. X. Vidjter, Vitton gfilfc, ©offec, 3ol). ©pr. Vad),

Vfplmapr, MftSlitoecgef, ©aedjini. 3ur ©rmeitenuig ber ©tubieit

feien nod) genannt: ©uftaD 3ettfcnS ©ammlmtg ^(affifdjer Violine

mufif, für baS 17. Oahrpunbert meine „Vite taimcrntufif"

unb 2Bafietem§fiS jeftt neugebrndter Mufifbanb gu „2)ie Violine

im 17. 3af)rl)unbert" , aitftcrbem natiirlid) bie Derfdjicbenat

2)enfmälerbättbe mit 3uftrumentalmuftf (2)eufm. b. X. in Defter*

reid): SP^itffat, Vibcr; 2enfm. beutfdjer SConluuft: 3. 5?.$.$ifd)cr,

ViiEtefmbe, DtofenmüUer
;
2)cufm. b. X. itt Vaftent: Vbaco, bie

Mannheimer).

©ine Derlaftlidje gefchidjtlidje Veha nbluitg biefeS 3eitraumS

fehlt gurgeit nod); befto gaölreidjer finb aber Monographien

als Vaufteine gu einer foldjett gu oergeidjnen, befonberS in ben

betreffenben ©enfmälerbäubat.

SBetut id) in biefer flcincit ©figge Vad) unb § anbei
gang aus beut ©piele gelaffen habe, fo mirb man baS, hoffe id),

uicjt miftbeuteit. ©ine uitioerfeßc ergeptioueße Vegabung pat

bieje iiberragenben ©eiticS and) auf bem ©ebicte ber 3uftru*

mentalmnfif gelegetitlid) auf ^Bildungen geführt, mclche beut

©eifte ber neuen 3^it fehl' nahe ftcfjen; fie hüben aber bamit

nicht 9lcOolutionen betoirlt, fonberu ftcfjen auf bem Vobeu beS

alten ©tilS unb ragen nur iit bie neue 3eit hinüber. SBaS

SIBitnbcr, meint man hatte iit bem Veftrebett, Don bat Viten gu

lernen, ihnen fpegieß luieber ftd) nähert! ©S märe and) nod)

manches 3ntcreffante gu fagcu über bie Vebeutmig jpergolefeS,

£ocateßiS, 3?afd)S unb ©Inds als Vorläufer ©tami^ in ber

Untbilbuug beS ©tilS — bod) fei cS für bieSmat au bau ©C*

gebettelt genug.

(ßufikalifcbe Zcitfragen.*

Solifteti in Orcb^Tterkon^rUn.

O
biges Schema ift in Mufif* unb politifchen 3 eitungeu in

lefeter 3eit mnnnigfad) behaubeit morbat — gitmeift in

bem als „reformaiorifd)" aitS gegebenen ©imte, biefc

^ottgerte Doit bem aitgeblidjen „Unfug" beS ©oliften* (ibenti*

figiert mit „VirtuofeH"*)titmS gu „reinigen", unb ber anSfd)lie^

liehen 2Bicb ergäbe gr öfter Drdjeftermeide Dorgubehalten. SBeun

«. a. ein fo bebeutcubcr Zünftler mie SBeiitgartner Dor

furgent in ber „ftrauffurter 3cititng", in einer leiber als gient*

lieh obcrftächlid) mtb feicht gu begeidjnenbeit 9Beife, nichts als

äufterlicheS Vetmerf barin fefteu miß, mettn gmifeften Drdjefter*

meiden auch Zünftler Don Vebeutung fiel) hören laffett, fo fömtat

fd)lieftli(h bod) berartig einfeitige Vuffaffitngett, bie in ihrer

2)urd)fiihrung geeignet mären, eine gemiffe Monotonie itt nufer

S?ongetdmefcn gu bringen, aus bem Greife beS mufif*genieftatben

unb 4eurteilenben SßitblifnntS hoch nicht itnmiberfprodjcn bleiben,

©ie finb gugleich ein VemeiS bafiir, baft jentanb ein Dortreff*

lidjer Mufifer unb Dirigent, aber bod) fein Doßenbeier Remter

beS $nbüfumS, feiner ©efiihle unb feiner gerechtfertigten

2Biinfd)e fein fauit, meid) tefttere mit ber übertriebenen ©tß*
nteierei einiger „^pperäftheteit" unb ben Veftrebnngcn nach

Vßeitthcrrfchaft feitenS' ber Sßitltmonarchett bod) [nicht immer
gang ibentifd) finb!

* Vnm. ber Veb. Unter btefem Don treDf<hntar geprägten

£itel Deröffentlichen mir — mie mir unferen neu hingugetretenen

Vbomtenten mittetlen möchten — Vuffäbe über „brennenbe" 2ageS=
fragen, bie in ber „Veiten 3ßufif*3«tung" freie ©rörterungen
unb freie VuSfpradöe finben fotten. ®er ©tanbpunft ber Ve*
baftion ift bei btefen Vnffäpen gunäcbft alfo nicht baS ©ntfdjeibenbe.

SBir geben bementfpredjenb natürlich aud^ gnfttmmenb * ergängenben

ober gegenteiligen Meinungen in unferen ©palten Vamn, fofern fie

uns bie ©ernähr gu bieten fepeinen, baft ber beireffenbe Verfaffer gur

öffentlichen Vebe berufen ift.
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Bunädjft muß b c nt mibcrfprodjeit mcrbcn, baß eilt irgciib*

mie meßbarer unb maßgebenber Dcil bcS s

4>ublifinit§ oon beit

9lcußcrlirf)teit en auftvetenber ftiiuftlcr ober .stünftlcrinncn

in ber 3. 23 . 001t 2Bcingartner ffiääicrtcn SÖcife Woti3 nimmt:
Bemcrfungett über s

4>ci1cnfoniev§, Dcfolktagc u. bergt, mögen
oicfleid)t ocrciugclt ober 311m ©djers einmal fallen: Brf) tarnt

mich an« meiner faft 30jäfjrigcn reidjett tfoitäcrtprariS uidjt

entrinnen, jemals Beuge ähnlicher ®efpräd)c gemefen 31t fein!

Wein — baS ^ublifuiu nimmt in er ft er Sinic hoch an ber

fünftlerifdjeii Bnbioibualitat bcs 9lnftrctenbcn 9lntcil,

fiufjt fid) über feine bisherigen Erfolge, feine djarafteriftifdjen

Eigenheiten nfm. 31t orientieren, ttttb beseligt fein Bntereffe am
©0 Liften por allem b e ^ f) a l b — mie and) pfpdjologifd) leicht

erflärlid) — , mcit cS in ihm ben crmiiiifditcn Ecgeiifaß 311 beut

9Waf feit aufgebot beS moberncit OrdjefterS ficht. ©0 fcffelitb

auch biefe in« Eroße gchciibc SÖirfitng beS inftrnmcntalen

DonfÖrperS ift: Sieben biefen ftraftäußerungen einer ÄlinjUer«

armee, crfcijiit ber £>brer and) mit f)icd)t eine pcrföitlidjc

Dottfpradje, bie oon SWcitfd) 31t SReufdj bireft au ihn fid) menbet,

unb bie i f) ut ber Ordjefterbirigent in biefer gemiiitfdjtcu $orm
nid)t bieten fatm, ba er bod) fdjließlid) mehr Vermittler als

9lttS übe über ift. Sah er fdjreibt fid) bas imocrfcnitbare unb
unleugbare Verlangen beS SßublifumS gerabc nad) ©olifteit
in bett Soiijcrten, unb cS liegt im Eruube genommen eine

leifc © c 1 b ft ii b c r l) e Dung nuferer moberncit Üßultpirtitofcu

barin, mettn fic, um ihren ©tent nidjt

crbtcid)cn 31t taffen, jebcs anbere per fön« ,

lid)e Element aus ben Darbietungen aus*

fcbaltcn mofleit! „Dem Bolfc toollct il)r bc*

hagen", fagte £>attS ©aeßS. DaS ^itblifum

hat bod) tuohl and) ein 3ied)t, baß in beit

.ftongerten, bie cS fubuentioniert, feine bc*

red) tig teil SLöiiufdie 311 Ei chör gelangen, $iir

nubered)tigtc Saunen pläbterc id) babei

gemiß nicht, unb bin and) burißan« Anhänger
einer fiinftkrifdjen Ergießung beS Bubli*

fnmS! Biber baS BebürfniS beS arbeitS*

iitiibeit ftutturmenfeßen, ant 9lbeub nad) beS

DageS 9Witf)en nicht allein mit beit alle Wer*
nett crfcßUtternbeit SBerfen größten ©titS ge*

fpcift 31t tuerbett, fonberit als miltfoiumcitc

9t bmed) SLttng habet auch gicrlidjc B Lumen ber

Äuufi pftiiefen 311 föttnen, erfcheint böllig ge*

redjtfertigt. llnfere BernfSntufikr iibcrfchen nur 31t fel)r, mie
ermübenb bas attfnterffante Verfolgen fomptisierter Doittucrfc

für ben Sporer ift, ber nidjt, mie fic, biefelbeit fchott in* ititb

auSmettbig fennt. Befamtttid) ift cs okl meuiger attfireugenb,

gmei ©tuuben fetbft 31t mu|igieren, als 9tnberer Vorträge eben*

folaitge 31t laitfcßen. Denn eS ift eilt phhfiologtfdjeS Ecfeß,

bafe bie geiftige Slufnaßntefähigteit gemiffer bluhepunfte bebarf

unb nidjt unbegrengt ift. Söiirbeit bie ffongertleiter ihre s^ro*
gramnte nid)t über gtoei ©titnbeit auSbehttctt, ttttb oor allem,

toie eS ja and) int Dheater itblid), eine größere 3 tt)if en=

paufe gar Erholung einlegcu, anftatt ruhe* unb atemlos bie

2Berfe hcruntcrguhafpeln, mie man baS fo oft erlebt, fo mür*
beit fte es nid)t 31t befragen Brauchen, baß manche £örer bas
Enbe nicht abmarteit!

©omit ift gar fein Eruitb oorßanben, ber Weigtmg bei

^ublifumS, bie ragenben Jpodjgipfcl ber großen Onbcftermerfc

bitrd) fremtbluhc Datei foliftifdjer SicbenSimirbigfeit getrennt

31t fehett, entgegen3tttrcten! Der Eruttb, mit ber anmutigen

©itte 31t bredjen, nur „rneit fic fd)on 31t 3WcttbelSfohnS Beiten

beftanben hat", ift 3ttmr in feiner ttnbebingtcn WenerungSfnd)t

fchr „mobern", aber togifd) beim bod) unhaltbar. 2Bartmt baS

©d)ötte, Gefällige unb äfthetifd) 2Bohlbcgriinbete pertuerfen,

nur meit eS fdjott längere Beit iiblid) ift? SSlühcn bie aScildjcn

unb Wofett nicht and) alle Bahr aufs glcirfjc, unb mirb ber

fd)öitheit§freubtge (Seift ihrer brum überbriiffig? Die Eabett

ber ©otiften f 0 31t mähten, baß fte ftilpott fid) ins Programm
fügen, bürfte hoch afisu feßmer nid)t fein, unb ber Dirigent,

ber aus f old) eit (Sriinbeit baS 9lttftreten Pott ©otiften be*

mäitgclt, [teilt fid) felbft baS traurige ?lrnmtS3Cugni§ attS, baß
er nidit ben Ekfdjutacf ober bie Energie hat, bett ©otiften ftil*

gemäß ins CSangc ciitsufügcn, mib bem Itebcrmuchern oirtuofen*

haften uid)tigcu fylittcrS einen Wieget porgufdjiebcii! --

©egen bie WuSmcrsmtg ber ©otiften ans ben großen

Crdjcftcv* (WbounementS* ufto.) Mongcrtcii imfcrcr SWufifftäbtc

fpridjt mm aber noch ein fosiaUhumaititärcr Örunb,
ben id) nod) itirgcnbS bisher 3111 ©einige gemiirbigt gefunben

habe, unb ben id) baßer an biefer ©teile einmal mit Wadibruct

Pertreten möd)te. — SKer bie 21 erhält 11 ilfe fennt, meiß, baß
ber itbermicgeitbc Dcil bcS großen ^ublifumS, felbft in

unferen bcftcit .st’nnftftäbtcn , faft nur in eben jene großen

ßonserte geht, unb fouftigeu mnfifalifd)cn Sßcraitftaltungeu, ins*

bcfoitbere ©otiftcuabcnben, meint ihre 25 crauftalter nidjt einen

aitßcrorbcittlid)cit Wuf buben, ober anßerorbcnilid)c W cf tarne

madjeu (mib felbft bann mamhmal!) bis auf ein Per*

fdimiitbenbeS Häuflein (Betreuer fern bleibt. Das ift Pick

teidjt bebau erließ, aber itt nUcrhanb ikrhältniffcn be*

griiitbct, bie id) hier nidjt ausführlicher erörtern faittt, bie

aber ltnabättbcrlid) fittb. SBerbeit nun biefe großen ifonserte

für bic ©otiften gefperrt, fo mürbe cS ben meiften mtiitög*

iid) merbcit, fid) überhaupt einem größeren ^ublifuut bc*

faunt 3tt machen, ititb — ihren ficbcusnnterhalt 31t gemimten!

Denn bic fiitaii3iclkn Ergcbitiffc eigener Wbcnbc fittb für bie

meiften Äftkr rein itcgatioe. Die iöcrauftaltmtg eines

ftongcrtcS in 23 crliit t oft et 3. ben

Ä?iiiiftlcr annähcritb 500 9Wf,, unb auf eine

Einnahme föuncit bei foldjcu (Belegen«

heilen mie gefagt nur bie aller beriihm*

teften rcchue n. 2Öic liegen beim in SBahrßcit

bie 53erl)äUni ffc auf bem heutigen „ 5titnft*

iitarft" (bic letber bem großen ^itblifum fo

gut mie mibcfanut fiitb!)? Der £0 113er t«

fiiufller, ber ßod) fontmeu mifl (id) feße

babei ftetS PorauS, baß er §erPorr eigen«

beS kiftet — P011 ben „Wnbcrn" miU id)

erft gar nid)t rebelt!), muß eutmeber über

fabelhafte 5}?rotcftioitcn
, Bonnertonen ober

(Bliicfssitfälk Perfügen, ober er umß bas

Bntercffe einer großen Agentur für fid) 311

ermeefett fttdjcn, maS bei ben heutigen 9in«

gemeinsuftänbcit, ohne bic Slttfmcnbuitg große*

rer ©immtctt 31t Dteftamcjiuccfen (man fpvidjt

bei einzelnen Zünftlern Pon fttnffteQigeit B«hku) — faunt aus*

fttßrbar ift! ©ieße and) bic Wuffäßc hierüber in Wr. 14- bcS 27 .

unb in Wr. 14 uitb 22 bcS 28 . Baljrg. ber „W. 9W.*BtQ>" Die
2Öclt mürbe ftanneu, menu fie erführe, auf mekhc 9lrt manche
ber heutigen Berühmtheiten „gemacht" morben fittb! Die Sion*

3ertPcrmittlung , baS Engagement, rußt nun faft gang in bett

Rauben ber Agenturen, Pon betten and) bic meiften ^apcflmeifter

(fetbft manche ftritifer !) mehr ober meitigcr abhängig fittb, bic

baßer tu ber SluSmaßl ber ©otiften bem Wgcutcit faft pötlig freie

§aub taffen. Wur menige rühmliche SluSitahmcn fittb cS, bie,

mit ben uamßafteflcn itünftlcru perfönlid) befannt, ihre 9lttS*

maßt felbft treffen. Agenturen merbcit freilich bis 31t einem

gemiffeu Erabe ftetS unentbehrlich fehl, unb finb bei auftän*

bigem Eefdjäftsbctricb aitcß ßöd)ft fd)äßensmerte Einrichtungen,

fiß 01t ttm ben Dirigenten enblofc Äorrcfponbcnsen 31t erfparen.

9lbcr „unbefeßen" bic „Söare" anneßnten, mie baS heute fo

oft gefdneßt, brandjten bic Dirigenten bod) nidjt. Biete bar*

unter Pcr3id)ten aber auf eigene 2Öiinfdje, auf „inbiPibucIIc"

WuSlefe, mie fte ber Aufgabe cnifprädje, unb fo fommt cS,

baß, oft nur aus Beguemlidjfcit ober „ber Einfachheit halber",

faft auSfdjlicßlid) bie burdj jette „llittgcubc Wcflamc" gefdjobc*

neu Zünftler überallhin „geliefert" merbcit. ES „meufchclt"

oben attd) ba! Wiatt feße fid) einmal bie Programme, befou*

berS ber 9Witfiffefte an — unb man rnirb ftetS baSfelbe

Dnßenb Wanten fiitben. Eingclite lobensmerte WuSnahntcu
feien babei gern gugegeben! Wim mtll id) feincSmegS be*

ßaupteit, baß biefe fo empfohlenen Kräfte jnft beSßalb fd)led)t

ober minbermertig fein muff eit (miemoßl fie eS 3iuar manch*

3oßann 13?cn?cl* Änfon diamiß.
einjiji cjcifticren b€ 3 SBitbnid.



34

mal fiub) — bafiir forgt fd)oit bie Siritif! Aber: SDit^cnbc

oon ebcnfo guten ltnb förbcrimgsrocricn ftünftlent muffen bc#

fdjäftigungSloS abfeits fteben, meint fie jene Marne nicht

mitmarfjcn mollcn — ober Hünen, ober meil unüerftänbige

jftongcrtgclicr 92 amen, mtf)t £ ei flu n gen Oertangen! Tyür

biefc ift nun, mo bie Agenturen fie itirf)t förberu moHtcit ober

tonnten, bisher bie einzige AnSfidjt, betanut 51t mcrbcit, unb

meuigftenS einige Einnahmen gu ergtclen, eben feite gemefen,

bei beit großen Sfongcrtücrcinen bnrrf) einen günftigen (SHücf§=

fall angnfommen. Denn hin unb micbcr finbet fid) ttod) ein

Dirigent, ber ein eigenes ttrteit über Zünftler fid) gutraut unb

ba§ Xalent unterfingt, ftatt mie fo manche berühmte Größen,

oou beiten cS nientanb glauben mürbe, es mit llnmahrhciten

unb teeren Besprechungen abgitfpcifen mtb [ich mit &ant unb

öaarett bcu Agenturen 311 beschreiben. Diefe AnSfidjt, bie

ber Munft einen frifdjen unb echten AadjmmßS fieberte, folt

je^t unterbnnben merben — unb maruntV £anptfärf)lid) bod)

nur, meil einige Sßnlthcrrfdjcr feine auberen Götter auf bem

Üßobiinu neben fid) bulbcu moflcn! 92mt — id) Ooffc ,
baß

ba§ ^ublifum im eigenen Sntcreffc fid) gegen biefe Ginfetiig*

feit mehren mirb. Denn mas ift — teitmeife fdjon jefet
—

bie ftolgc biefer Berh ei Kniffe? Daß überaß ftets nur bie*

f eiben paar „©tarS" auftreten, bie bann aßerbittgS in ihrer

Blaficrthcit, SÖcqucmtirfjfcit mtb großartigen ©clbftgcfäfligfeit,

mol)lmiffcnb, baß ihren „rcflamegctragenen" $crfönlid)fcitcn ber

freuctifcßc Beifall fid) er ift, cf)c fie nod) bcu 9J2mtb aufgetan.

— mit einem milbigen Repertoire abgeleierter ©djmarren her?

umreifen, oou bau Baitaufcntum überall „begeiftert" empfangen.

3d) hübe auf biefem Gebiete, im $Mt abgetafeltcr „©roßen

oou cinftmalS", fdjon ©gelten erlebt, bie ben maßt eit Slunft#

fremib erröten machen tonnten! Aber jene meitoerbreitete

£>örcrfpcgieS urteilt nur nad) bem 92amen — ber oft baS

ciugige ift, mas oon ber cinftigcu Größe übrig geblieben.

3cl) föitutc fo giemtid) eilt Dufcenb fotd)er „Berühmtheiten"

aufgäl)tcu, bie in nuferen ffongertfäten eine Rode fpielcu, bie

oott bei: Agenten ä conto ihres immer noch „gugfräftigeu"

AamettS protegiert mcrbcit, bereu SeiftungSunfähigfeit oft nur oon

ihrer brillantenbchangencu Arrogang übertroffen mirb, bie aber

horrenbe Summen beziehen, mooott bann beit Agenten oft ge#

raöcgn unglaubliche Sßrogente gufaßett — , menn all baS rid)tig

ift, maS man barüb er hört. Denn biefe fünfte merben frei#

lid) ber Deffentließ feit anfS forgfältigfte üerborgett unb fiub

oott ben Beteiligten mtr feiten wahrheitsgetreu gu erfahren;

man muß fd)on fcljr genau hinter bie ftuliffen geblidt ßabett,

um bariiß er AäßcrcS gu erfahren. —
©0 rcfümtcrc id) alfo baS Gefagte baßitt, baß baS Aus#

fd)licßcu ber ©oliftcn aitS bcu großen Drdjcftcrfongerten für

meßr als 90 fßrogent uitfercS muflfatifdjcn 9tacßrouchfeS beit fünft#

ferifdjeu unb finaugieQeu Ruin bcbeittcu mürbe —
• ba gerabc

bem 92 a d) m u d) S bamit bie ei tt 3
i
g c Gelegenheit geraubt mürbe,

oßitc pcrföitltd)c Opfer unb, menu’S gut gel)t, fogar gegen

Honorar, fid) ber Ocffenttidjfeit oorguftellen! 3m Gegenteil:

SRögen nufere wahrhaft funftfrenbigen Dirigenten ißre Gljre

bariu fliehen, itid)t bloß bie oftmals inoalibe gemorbenen „©tarS"

gu b cfd) affigen , ft eh nicht blinbltugS bcu Agenturen aitSgu#

liefern, fonbcrit aufftrebenbe latente gn förbern, unb momög#

lid) auf bie Agenturen einen Druef in bem ©imte auSgitübeu,

baß and) bte oon ber Reflame nicht Begiinftigten, fomeit fie

eS fiinftlcrif cf) o erb teilen, Bcriid|ui)tigung ftitbcn. — Daß
baS spublifum bie „gcmifdjtcn" Sfougerte bcu „reinen" Ordjefter#

fongerten oorgießt, ift Xatfadje, unb ift dftßctifd) moßlbered)#

t ig t (int ©iuue ber fiinftterifchcn Sott traft wirf int g)
—

mögen auch einige „ft i Ir ei ne" Acftßcten — itidjt immer gang

ltuegoifttfd) !
— bagegen getern! ©adte beS Dirigenten ift cS,

bie Gefdjmadloftgfeiten beS BirtuofenhtmS nid)t 31t bnlben,

fonbcrit bie ©oliftcn bem Programm entfpredjcub aitSgu#

fliehen unb gu bcfdjäftigcn, ftatt ttmgcfcßrt. Dabei mirb baS

Spubttfum mie bie Äunft rnoßl faßten, bte manchmal uuer#

träglid)c GingebUbetheit ber „©tarS" mürbe gebrod)en unb

aufftrebenbett Xalcnteu bie 2J2öglid)fcit geboten, aud) oßue bie

oft unerfdjminglidjen Gelbopfer fid) bureßgufeben. — Aiögeu

unfere .ftongertbirigenten unb #2eitmtgen biefe einer langjährigen

genauen Grfaßrnng entftammenben Ausführungen nicht un#

beachtet taffen!

Strasburg. Dr. 6uTtav Hltmann.

Der Septtmenahhord der vierten

Stufe in Dur.*
Von *U. Koef), Königlicher JITufifMreftor in Stuttgart.

* (Sine Aoitg über bte bisher erfdßienenen Auffäße ber Xonfaß=

leßre folgt in einer ber nücßften Aummern.
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ils STniöftiÖftanbe

:

©ittige weitere aX t c freier Söcljattblung.

©er 33ierflattg ber 4. ©tnfe famt and) a(0 ©ritgftiflftanb§s
s?(fforb auf beit ©eptimenatforb ber 7. ©tufe folgen, wobei

bic ©djärfe bei* ftufcmocife oou unten per cintretenbcn X>cirtett

©eptintc buvd) ©crgettparafleleit etwas gemitbert wirb, 3. $Ö.

:

VII 1V2 VII

©ic 0J2bgticf)fcit, ben V bireft mit bem IV 31t Dcrbinbeu,

geigen bic folgenden ©affe:

©ltrd) bie 9Witucrmcnbutig bcS IV in fyatiu nnb ©atig*

fcpliiffeit oollgicbt ftd) ber 9IuStaiif ber ©äpe mit gwiiigcnbem

©rang, ma§ in ben gwei als Sfluftcrbeifpielc gegebenen gerieben,

bic hiermit folgen, 31t bcobarfjtcn ift.

1V1 iv»

©eit fprit n g io eifett ©intritt ber großen ©eptime ooit

unten ober üieEeidjt aud) einmal öon oben her menbe man
wegen bcS ücrfdjärften, aitfbrtng lieben &fyaxatUr%, ben fic bei

berartigen Ratten annimmt, nur mit Sßorfidjt au.

23eifpiclc

:

7 7

IV IV

Aufgabe, komponiere gu ben aufgeführten 2$erbin=

bungen ©äpc nnb $erioben.
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Untere KünTtler.

Gabriella ^Clurjer. Hlfred Reifenauer

e
iner ernft gu nehmcnben flomponiftin su begegnen — unb eine folcfec

ift ©abriella Surger auf betn bon ihr faft auSfdjticfelitf) gepflegten

(Gebiete beS ©iugclgefangcS gmeifelloS — baS mirb auch für beit

ftimbigcn als ein „©reigniS" gu gelten haben. »ei bem ©tanb

nuferer heutigen mufifalifcheit £orf)!ultur ift eS ja an fid) nicht ber*

muttberlid), menn auch grauen fomponieren. Safe ihre Sättgfeit, ab*

gefehen babon, bafe fic fid) faft ftetS blofe auf bic Weinen formen er*

ftredte, babei nur einen tageSgefcpicbtlicbcn SBert tiattc unb niemals

einen Slnfprud) auf probuftibe Söebeutung erheben burfte, galt aber

bon jeher als anSgcmacpte Satfacpe. Sonnten fomit Äomponiftinnen

bisher mehr gu ben SJlerfraürbigfeiten unferer mufifalifchcn Kultur ge-

gäplt merben, fo blieb bie Sieben*

tuttg ber ftrau bodj auf atibercn ©e*

bieten unferer ®unft ftetS unbeflreit*

bar : Sdj meine hier nicht nur ihre

reprobuftibe Begabung, fonbern and)

ihren mitfdjöpfcrifchen ©influfe, mie

er auS bem Sehen faft aller unferer

©rohen hinlänglich befanntift. Stfag

ber in biefen Satfadjen angebeutete

SBiberfpruch nun ein blofj ftbein*

barer, ober ein mefentlid)cr fein -

{ebenfalls liegt, meiner SJietmtng

nach, ci»t Söfung fehr tief. Um
angubcntcu, auf meid)ein ©clnete

ich fic juchen mürbe, Hüll ich nur

an einen SluSfpruth eines ber ©röfe*

ten erinnern, St. SBagnerS, ber ja

nebenbei, aufeer ©oetpe, toopl aud)

als ber tieffte Sichter unb Kenner

ber SfBeibuatur gelten fann. Sn
bem befannten feilblichen Üßcrgleich

bon SJtufif unb Sßeib am ©cplufe

beS erften Teiles bon „Cp er unb

Srama" fdheint mir unfer gangeS

mcit üfeermufifalifcpcS Problem mit

eingefcploften. galten loir bie ©teile

in ©ebanfen feft, um auch unferer

Si'omponiftm gegenüber einen ernft*

haften ©tanbpunft gu gemimten:

Senn bei aller .tmcpfchäfeung ihres

ftarten SälenteS unb ber ©ercift*

heit iljreS SlöitnenS ift auch ©a*
briella SOBurjer feine gang fclbft*

fdjöpferifche Statur. Safe aber, nc*

ben urtferen „SHaffifern" cS eingig

$ugo Sßolf gemefen ift, an bem
fid) nufere ^iinftlerin gebilbet, bafe

er, um SßagnerS SluSfprudj gu über*

tragen, ber bidptertfefee SOtann ge*

mefett, ber baS fcpöpferifcp ©cftal*

teitbe in ihrer ©ecle gemeeft
,
baS

mirb an fiep fepon intereffant er*

fepeinen.

SBunberbar mirb eS ltnS be*

rühren, menn mir erfahren, bah

©. SBurger (geb. 30. üffiai 1876 gu

SreuchtUngen in kapern, jefet in

Sn»bau [SifalgJ b erheiratet) inner*

lieh Jute in ihrem anderen Seben

unferer muftfalifdjen ©rofeftabtfnl*

tur bon jeher ferne ftanb, fogufagen auS eigener Straft getoorben, maS

fie ift unb auch auS fidh ihren grofcen Seprmeifter gefuuben. Stadjbem fic

bon ihrem Slater ben erften Unterricht erhalten hatte, empfing fie gmifdjen

1894 unb 1901 eine meitere SluSbilbung auf ber äftitftffchule einer gröfee*

ren fitbbcntfdpen ©tabt. Sie in biefer 3eit etttftanbenen erften Siebtem*

pofitionen ftehen, mertmürbigermeife ähnlich tote bei SBolf felbft, unter

bem ©influfe ©djumannS. SaS grofee ©reigntS ber Söefanntfcpaft mit

SBolf fällt in baS Safer 1898. ©ugen ©nra brachte in einem Sieberabcnb

einige ©efäuge beS SJteifterS. SaS ©tubtum bon SBoIfS ©iepenborff*

Siebern, baS biefem erften ©inbrutf folgte, toirfte auf ©. SSurgcr

gleidjfam bahnbrcchenb, unb es bleibt ebenfo merfroitrbig tote betoeiS*

fräftig für ihre eigenartige Begabung, bafe biefe eingtge Sieberfamm*

litng bon SBolf genügte, ihre fßerfönlicfjfeit fo toeit gu ent toi dein, mie

fie uns heute gugänglich ift. 2BtH man biefe Begabung furg erflären,

fo fattn man ihren Urfprung in einer oft gerabegn genialen 2lrt im

Rauben nttb unbetonfiten ©idjeinlebcn tu ben ©eift £ugo SoIfS feheu,

auS bem bie Sitnftlerin nun in neuerer 3 eit immer fclbftänbiger heraus

fdhafft. Sn toeit höherem ©rabe als bic erfte Sieberfammlung (13 Sie*

ber nach ©ebichten bon ©tchenborff unb ©orneliuS; 211frcb ©chmib
3iadhfoIger, aitüudhcn) mö^te ich t>ie ebenba crfdjienene gtoeite 95er*

ijffentlichung (gtoei §efte Sieber nach ©oethe unb ©id)enborff, 1903)

als SöetoctS anführen. Seiber fitib bott ben in ben lebten Sahnen

entftanbenen Sieber*3pflen nach Uhluub, 5petöft, Senau, ©halefpeare,

.Tpebbel, äftörife, bem hohe« ßieb ©alomoniB unb anbern Sichtern

,
nur brei ©efättge für Scnor nach ©oethe (Jpecfel, SDiannheim 1906)

f* beröffcntlicht. Slufeerbem braute ber „^unftmart" gmet Sieber bon

©abrtefla SBurger (1905, §eft 18) als SJtufifbeilage. Siefe gehören

bem, groben SeileS fehr totrtboüen, 3hWuS nach bent toeft-öftlidhen

Sitoan bon ©oethe an. 9JlÖge atnh biefer ber Oeffem lieh feit nicht

mehr borenthaltcn bleiben unb bie Slllgemeinheit fich etmaS mehr biefer

eigenartigen Begabung 3umenben. UUlU Glöckner.

©chnitter Xob hält heuer reiche ©rnte unter ben SDtufifanten.

9iad) Joachim, ©rieg unb Söriitl ift nun auch Steifen au er bon uns

gegangen. Stc Sunbe, bie auS Sibau jüngft fo unermartet jäh

git uns brang, hat in ber gangen mufifatifchen 2ßelt einen um fo

tieferen unb fd)mergtid)eren ©tnbruef gemacht, als bieSmal nicht eine

gur ©rnte reife ftrutht bon ber unbarmhergigen ©ichel fiel, fonbern

einer, ber bie ©umme feines Se*

benS noch lange nicht abgefefdoffen

hatte, ber ftöftlidjeS gu geben hatte

unb noch geben mollte. ©erabe in

ber lebten 3eit ftrahlte er nach

b’itUbertS Sufüdtreten als erfter

©tern am $ianiftenl)tmmel. 2Benn

man bon bem Älabierfpieler Steifen*

auer fpridjt, fo benft man guerft an

ben Sonpoeten, ber als repro*

bugierenber Zünftler eine fo emi*

nent nadhfehöpferifche Straft ent*

midelte, bafe toir bie mnfifaltfdhen

©ebübe bor unS erftehen unb fich

entfalten fallen, mie menn mir baS

innere ©tpaffen beS felbftfdhöpfe*

rifchen Zünftlers unmittelbar 6e=

laufdjten. Ser StuSbrud ber tiefften

Snnerlichfeit mar eS, ber feinem

©piel etmaS ©rlebteS
,

§öd)ftper*

fönlidjeS, alfo ©ubjeftibeS aufprägte,

mährenb anberfeitS bie ©robgiigig*

feit feines ©eftaltenS, fein getauter*

ter ©efchmad unb fein burdh um*
faffenbe Kenntnis unb a3el)errfd)img

ber gefamten Siteratnr ermorbener

©inn für baS ©tiliftifdje einen 21uS*

gteidj nach ber objeftiben ©eite

1)

in bemirftett, ber ihn gu einem ber

nniberfalften SHabierfpielcr aller

3eiten mad)te. ©ein im beften ©inn
beS SöorteS brabourmäjjigeS ©piel

mar bon gerabegn hinreifeenber

SBirfung. ©r fpielte nicht in fidh

hinein, mie etma Slnforge, ober

manchmal auch Samonb, fonbern

auS fich heraus nttb berntodjte baS

S3itblifum förmltd) unter einen

2)

ann gu gmingen. ©ein paftofer

Son mar jeber ©djattierimg fähig,

©r befafe bie Sun ft ber färben*
gebung in einem SJiafee, mie aufeer

ihm bielleidfjt nur nod) SBufoni. Sa*
gu famen ^raft nnb ©nergic in

ber 23el)errfcbung beS Sihpthmifchen,

fo baf? feiner Stunft etmaS Heber*

legeneS, ja ©onberäneS berltehen

mürbe. Sie Söeite feines £mrigonteS

geigte fidh in ber 21uffteÜung feiner

Programme, bie, in ber 3nfammeu*

ftettung ftetS Pom beften ©efeptnaef bifttert, bte gefamte flabierliteratur

umfaßten. Sn lepter 3«t hßdc Steifenauer auch gu 23 r ah m S ein 93er*

hältniS gefunben, bem er lange ferngeftanben ift, maS biele feiner S3cr*

eprer fdhmcrglicp empfattben unb nicht begreifen fonnten. Sdp erlaubte

mir einmal, ipn nach bem ©runb feiner Slbneigung gu fragen unb

erhielt bie Slntmort, bafj er ^rapmS gmar bemunbere unb namentlich

ben großen fünftlerifcpen ©rnft, ber aus aüeu 93rahmSfchen SBerlcn

fpredpe, hochachte, aber bafj bie tnufifalifdje Senfmeife SörahmS’ ihm

nidjt liege, jebenfadS nidjt in ber Slrt, ba6
t

er fie am SlfaPier mieber*

geben möchte ober auch nur fönnte. Safe fic ihm bodj lag, baS geigte

fein Vortrag ber £änbeI=ä>anationen, bie er in fein Programm hoch

fchlieplich anfgeuommen hat. ©roh in ber Snterpretation ader SKeifter

hatte er ©diumann* nnb Sifgt*@piefer ni^t fetneSgleichen. ^ür Sifgt

erfepien er burep baS ©länjenbe unb auch äußerlich 231enbenbe feines

©pielS gerabegn präbeftiniert, mährenb ber phantafttfdöe 3ug, ber

burch bie SCßerfe beS SlomantiferS ©dpumann geht, eine mefenSber*

manbte ©aite in ihm erflingen liefe, bie bem fchmermüttgen Sieig fo

mandjer Sonftiide biefeS SKeifterS gn ergreifenbem SluSbrud in Sieifen*

auerS ©piel Pcrpalf. ©r fnltibierte namentlich auch Seher, SJlcn*

belSfopn unb ©dpubert. ©in gemtffer ©piluriSmuS, ber auch

in feinem Seben herbortrat unb feiner SebenS* unb Seltanfchauung

etmaS fetteres, möchte faft fagen £eHeuifcheS, gab, liefe ipn gum

<&atmelld Surger.

'pfjotogr. SBeber, ÜiilrnDtrg.
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Betfptel Schuberts Taugweifen mit einer nniben grifdbe beS (SmpfinbcuS,

einer Bejahung ber SebenSfreube miebergeben
,

bic biefe aufprucbS=

lofen unb bod) fo unenblid) tiebenSwiirbigen ©ebilbe im Siebte einer

neuen Offenbarung getgte unb uns gewiffermahen neu fdjenfte. SSBenn

er feine gwei Scibfongerte fpiclte, bie beibeu in Ksdur bou Sö c er-

hoben unb Sifgt, febien es, als mären biefe SSerfe befonberS für

ihn gefebrieben. ©ie famen feiner Statur unb feinem Temperament
fo entgegen, bah feine Slrt ber Sfuffaffung bie allein mögliche unb
felbftöerftänblid)e erfcfjien.

2Ber, tote ich, (Megenfjeit batte, Steifenauer auch im perfönlidjcn

Umgang fennen gu lernen, tonnte in iljm nid)t nur beu groben

Pianiften unb Btufifer, fonbern auch ben feingebilbeten SJtenfdjen unb
glängenben ©efeflfebafter bemunbertt. Bknn er nad) einem Bongert

im Greife feiner ftreunbe bei ben ©abeu beS fröhlichen ©otteS BacdjuS

fafe, bem er, in Stnlepnung au anbere grofjc unb üielc Heinere fDtufi*

tauten, ab unb 3 U bulbigte,

ftoffen bie Bonmots nur fo

öon feinen Sippeu. (Sin geift*

reicher (Sinfatl jagte ben an*

bern unb trop ber enormen
Bnftrengungen beS Bongerts

mar feine ©pur Pon Slbfpan*

nuug an ihm gu entbeefen.

@o mipig unb fd&lagfertig

mar er, bah man in fteter

Spannung mar. (Sr befähle

fid) öiel mit PbttofoPbie unb
feine ouSgebefjnte Kenntnis
ber BJeltlitcratur toirfte in

gemiffent ©inne mieber be*

frudjtenb auf feine mufifa*

iifeben Betätigungen ein.

Stamentlid) fdläBte er bie

Siebter ber alten ©riechen

unb Stömer unb gitterte mit
Borliebe feinen $?orag. BSenn
er fid) in ©ebelaune an§
Klabier fepte unb ©trauhfebe
SÖalger fpiette, öermoebte er

burdj binreifeenben ©djtoung
unb lobernbeS f^cuer bie Be*
üorgugten, bie er biefeS ©e*

nnffeS mürbtgte, in einen

wahren Taumel gu berieten,

um fie gleidj barauf bureb

beftriefenbeu ©d)tnelg unb
eine bertlärte 3 artbett einer

Ka utile ne auS BSölfen mic*

ber gu Sommern gu Dermal
beln.

Unbergefjbare ©tunben
erlebte ich, als er mid) ein*

Iub
,

mit ibtn gufammen gu

ftubieren. 3dj traf ibn febon

tn früher Btorgenftunbe am
Fabier, bie Starre im
Btunbc unb in |?embärmeln.

(Sr ergablte mir ba tuel)*

mütig, baf3 feine öon U)m
über alles geliebte Butter,

bie ber gute Stern feines

SebcnS gemefen mar, eigen*

bätibig ibm feine föemben
geftrieft habe. Buf bem Kla*

bier mar gerabe ©cbumannS
KreiSleriana anfgefdblagen

unb mir fpradjen längere 3 «it

über Tbeobor BmabeuS
£>offmann unb beffenBud)

„Kater Bturr", in bem bic

&tgur beS KapeHmeifterS Breisler ben Btittelpunft bilbet, bie

Schumann, ber ein begeifterter Bnljäuger ber ipoffmannfeben Btufe

mar, gu bem genannten BBerf angeregt bat. 2lnf meine Bewertung,

bah ©ebumann [ich mobl beSmegen befonberS gu £offmann bingegogen

fühlte, toeilbiefer nicht nur Sidjtcr, fonbern auch Btufifer mar unb ötele

feiner Sichtungen mit Btufif gerabegu burebtränft feien, fomte bah

©ebumann unb fcoffmann in einem gemiffen Pbantaftifcben 3ug fid)

träfen, ber ben Stomantifern allen, in befonberer BBeife aber gerabe

bieten beiben eigen märe, ftimmte mir Steifenauer öollftänbig bei unb

ertlärte bie genaue Kenntnis IpoffmanuS unb öor allem beS „Kater

Bturr" für unumgänglich notmenbig, um bie KreiSIeriana im ©inn

ihres ©cböpferS gu fpielen. Sie SluSbrucfStoeife unb bie Sbeen ber

romantifeben Siebter, fo auch baS bei ^offmann faft ftctS herein-

fpielenbe Soppelgängertum, Ijatten gerabe in biefer ©dbumannfdben

Tonbicbtnng etneu befonberS ebaratteriftifdjen mufitalifcben Weber*

fcblag gefnnben. ©r gcrglieberte mir baS gange SSert am ftlabier,

gog bie parallelen gmiiäien ben etngelnen Slbfcbnitten beS mufita*

lifdjett unb poetifeben SSerteS unb geigte, lote treffenb bie eigen*

artige Perfönltchfett Breislers mufifalifefj gefdbilbert fei. Sann

nahm er bie Bcetbobenfdje ©onate Op. 9<t, barauf einzelne ©tiidfe

aus beu Annees de pelerina^e öoti Sifgt öor, unb cS mar bö<biuter*

effant, unter beS SfiinftlcrS eigener >vül)rnng gu fcljcn, mte er an ein

gu ftubicrcnbeS SSert berangiug; mic er fid) nicht blofj begnügte mit

ber mufifalifch logifdicn 3crglicbernng
(

ber bann, als befonbere

©eite feines StönnenS, fid) ber einheitliche Slufbau beS BicrfS ergab,

fonbern mic er and) beu poetifdjen (Melinit gu ergrüitbcn unb auSgu*

feböpfen fudfjtc , mogu il)H eine tiefe fitnftlertfdje 3imntiou gang bc*

fonbcrS befähigte.
sWm ift er babin, bcrauSgcriiicn aus einem Scbcn, baS int

3cnit ftanb. ©ine 2öelt trauert ihm und), ©ein Scitfmal bat er

fid) felbft errichtet im fcergeu berer, bie feinem nnöergleicblid)en ©ptel

laufdjeu burften. ©ein Staute aber gehört ber Unftcrblirfjfcit an. --

9luS bem SebcitSlauf Blfreb Steifen« uerS fei hier folgenbeS nach

(Sbrlid) mitgcteilt: Steifcuauer ift am 1. Stoöcmber lSUd in SiouigS*

borg geboren. Bcöor er gu

Sifgt tarn, batte iljn, anher

feiner fDtnttcr, ber befanntc

Stlaöicrpäbagogc SouiS Stöl)'

ler uuterriebtet. Bont 11- Se*

benSjabrc an brachte er bie

©ommerferien beS ©pmna*
ftumS bei Sifgt in BJcitnar

gu. 3 » biograpbifeben Stacb s

ridjten Wirb über Steifen*

ancr mitgeteilt, bah, als ber

Sfnabe itt feinem 11 . 3abre

Sifgt gugcfiibrt mürbe unb

ihm .^mitmclS limoil-Äon*

gert öorfptelle, ber bie (SrfUi*

rung abgegeben habe: ,,3 d)

rate je(jt jebeut, ber mid)

barum fragt, baöon ab, 9Jtti=

fifer gu merbeti ;
bei biefem

aber ift meber gn* nod) ab*

gurateit — bic SJtufif ift fein

öorgefdjriebenerSebenSmeg."
iö’.i 3öl)rc alt, legte er,

unb gmar auf „beS 3)tci*

fterS" au§brüdlid)cS Ber*

langen , ba§ Bbiturieutcu*

(Sjcatneu ab, ging bann mic*

ber gu Sifgt unb folgte ihm
nad) Stom. Bläbrenb Sifgt

eine 3ettlang nad) Peft ber*

reifte, foll Jperr öon ftcnbeU,

ber preuhifebe Botfd)aftcr in

Stom, beu Mlaöicruntcrrtdjt

bei Stcifenancr aus befon*

berer ©efäUigfeit tiberttom*

men haben, mäbrcnb Pro*
feffor Blum ihn in ber Stom*

pofitiott unterwies. 3m Sto*

öentber 1879 batte ihn Sifgt

bei einem BJol)ltätigfeil3=

fo tigert itt Stom gunt etftctt

Btalc fpielen laffen; bann
trat er er ft 1881 mieber in

einem öffentlichen Stongcrtc

auf. SUS fertig gebilbctcr

©chiiler SifgtS ging er bar*

auf nach Soubou, öon bort

nad) Berlin unb nach Scip*

gig, wo er im ©cmanbbaitS
mit (Srfolg fptelte. §ier fafstc

ihn plö Blich ber ©ebanfe,

ber mnfifalifchcn Sauföahn
gu entfageu unb 3ura gu

ftubieren. Soch fam er ba*

öon halb mieber gitriid unb
übernahm, nach SifgtS Bermittlung, eine ScbrerftcUc am St'onfer*

öatoriunt itt ©onberSbanfen, wo SBeingartuer großen fitnftlc*

rifd)en (Sinfluh auf ihn auSübte. Sarauf gab er eine Stcibe üott

SJongerten mit bem Tenorifteu Heinrich Bogl, mit bem Bioloncelliftcn

Saöib Popper uub mit ber ©etgertn Terefina Tua; mit ber Sept*

genannten burdhreifte er ©cfjtoeben unb Stormegen.

3m Sabre 1887 fdbloh er mit bem ruffifdjen Smprefario Sange*

mib einen mehrjährigen Beitrag git ^ongertreifen im europäifdjcn unb
afiatifdjeit Stuhlanb. (Sr fam bis nad) ©ibtrten unb gab nabe an
500 J^ongerte mit grobem (Srfolge. Sluherbem mad)tc er als Statur*

frennb abenteuerlidje 3'OrfdbnngSretfen nach ber Stufte beS nörbltdjeu

(StSmeereS, Bodbara, ©l;tna, perfien, fileinaften :c. Born Sabre 1893

an erfebien er mieber im SBeftcn unb fpiette in ben beutfeben SJtufif*

ftäbten, bann in Bubapeft, Prag, Kopenhagen, ©todbolm, (Sbriftiania,

Sonbon :c. mit groharttgem Beifall, ©ein ©iegeSgug führte ihn

bann auch nach Bmerifa unb im lebten Sabre tjinterliefe ber Künftler

in Paris enormen ©inbrnef. Sn Stuhlanb galt er als „StubinfteinS

Stiöale". 1900 mürbe Steifenauer unter glängcnben Bebingungen als

Klaöierlet)rer für bie Bteifterfdbule beS Setpgiger tonferbatoriumS ber*

Uffreb Steifenauer.

'p^otogr. (S. SÖießer, SSertiti unb Jeamburg.
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pflichtet. — Sll$ äfomponift hat er Uljlanb« Sanberlieber erfcheinen
laffen, aufeerbcm .ftlaüierftiicle („Leifcbilber").

3um ©chlufe möge noch eine Stnefbotc ißlap finben, für beren
©d)tf)cit fich bie frcunblidje ©infenberin, ^yrl. Margarete Sfltncferfufi
i« ©tuttgait, berbürgt: 3teifenauerS $rimaoiftafpiel mar in Seimar
fpridjm örtlich

;
eS htefe, er lefc bie Loü hüten, gu bereit (Sntgifferung

(oft aus ben Sanuffripten) er immer bon Sifgt auSermäplt mar,
„Voraus"; er fpicle, ehe matt umgemenbet ^attc, rnetter. (Sitten grofecn
JSemeiS btefer ftähigfeit legte er als gang junger Zünftler bor Licharb
SBagucr ab. ©iefer batte an Sifgt nach Lom gefdjrieben, ihm feinen
©djüler nach Neapel gu febiefett, um bon btefem feine erftett S3(ciftift=

mtfgcidjtuingen beS Sßarfifal auf baS ^(abicr übertragen gu hören. ©rft
mar Sagner euttäufebt, in bem uon Sifgt fo foloffal empfohlenen
5HiiiftIer einen blutjungen Scnfdjeit gu feben; — bann mar er fo ent*
giteft, mie Lctfcnauer fofort prima vista aus ber SßartiturfHgge baS
fJJarfifalborfpiei ohne ©tocfmtg auf bem Flügel erflingett liefe, bafe er

mit bem Säugling in Slnerfenming biefer Stiftung unb „gur ©clohnung"
bie 5. ©pmphome bon ©eethoben bierhftnbig fp teile.

Stuttgart. Bugen F>onold.

Der (ßutter (Wiegenlied.
Pon iSottfrieö Kegler (tPyl).

e
ine meitüerbreitete beutfdje ©ollSmcitmng lautet: „©aS ftinb,

beut man nicht an ber Siege fingt, mirb itidht heiter, nicht ntufU
lalifdj, fauti beit ©d)laf nicht ftitbcn." Std) atibcre Golfer
mtb Rationen teilen biefe Slufchauung. ©ei ben ©riechen mar

eS üblich, bie iftmbcr, bie fchlafen füllten, fdjaulelnb umhergutragen
unb fie eingufingett. ©ie nannten foldfjc ßiebchen ©aufalemata. £at
yilfmetie, bie fintier beS JperfuleS, ihre Spillinge gu ©eite gelegt, fo

ftreichelt fie ihnen noch liebreich baS §aar unb ftimmt baS Siegen*
liebchen an, beffett ©ejt burch 3T^eofritoS (3b. 24, 6) auf unS
gefommen ift:

©dhafet mm ein unb «machet mir mieber,

Srieblidj fdjlaft bis gitrn fommenbeu borgen,
§ergetiSfceIchen, ©riiberpärchen, meine flcinen ftiubcrlein!

SBie einfach unb bodj fo herglid) unb innig Hingen biefe paar
3cilcn! Seicht erfunbenc Leinte unb ruhig bahinfepreitenber LhpthmuS
finb überhaupt für jcbcS echte Siegen* unb ©chluntmcrlieb

, ftamroe
cS nun auS alter ober neuer 3cit, djarafteriftifch unb geben ihm ctmaS
pödjft ©rautcS mtb LnmutcnbcS. ©er ©ctft beS ®inbrS foll burch
bie fort unb fort au baS Ohr fdhlageube Harmonie befdjmidjtigt unb
burch ben feiner $af[ung«!raft angepafeten Snhalt beS Siebes uon
jebem unbcljaglidhen ©efiihl befreit merben. ©aS glctdwtäfeige ©empo,
baS ben mciiten ©chlumuterliebcrn eigen ift, fdjreiM Splofe. mirft
in ähnlicher Seife auf bie ©ccle beS fflinbeS, mie ba§ einfehläfernbe
©erfahren, meldjeS mir bei unS felbft mtmenöeu burch leifeS mtb lang»
famcS 3äl)len, burch bie ©orftelluug, baß mir auf ein mogcnbeS ^orm
fclb bilden ufm. ©ie fummenbe Selobie aber, bie mir fdjon im
garteften Liter fo oft gehört haben, begleitet unS burchs gange Seben,
unb bie Sorte, meld;c unfer Siitterleiti ober uufere Särterin fort
unb fort trällerte, bis mir in ber Siege bie Lugen fcploffen, bleiben
unferm bergen eiugepragt.

©aS alles hat ficpcrlidh einen nidht gu unterfdjäpeuben ©influfe
auf bie ©ilbung beS ©entüt«. Sn biefer ©egiehung äufeert fich

freier, melcher begleichen Siebchen in OftfrieSlanb fummelte, feht
ridjtig: „SaS man bis ins fpätefte Liter behält, maS nur ber ge*
ringften Lnregung bebarf, um mieber in üotter Klarheit oor bie (Seele
gn treten, baS ift gemife nidjt ber geringfte ftaltor in nuferer ©nt*
midlnngSgefchichte gemefeu." Unb Silhelm ©rimnt fagt fo fchön:
„Sagen, Särchcn, Sieber ufm. finb ein uucrfchöpflicheS ©nt, baS bem
Senfehen bon fceintatSmcgen als ein guter (Engel beigegeben ift, ber
ihn, »enn er ins Seben anSgieht, unter ber Pcrtranlidjen ©eftalt eine«
Sitmanbcrtiben begleitet."

©infache Seifen unb ©cfänge gum ©inlullen ber ftinber ftttben

mir faft bei allen ©ölfern, auch bei ben ungioilifierten. @0 lautet
beifpielSmeife ein in b« Snbianerpoefie borfommenbe« ©chlumnter*
liebchen

;

$eucrfltege, $etterfliege, leuchte mir gu ©ettc,
ftomrn, fomnt, Heiner Seudjtmurnt,
©lt bift mein Sicht, lendete mir auf meinem Seg.

©in Sicgenlicb ber ©iou£ hat nach ©ontenedh in freier lieber*
fepung folgenbe Raffung:

(Schmant hin, fepmanf fjer, bu nette ftote,

9tolI hin, roll her, bu luftige (Sthloebe;

©chlaf, mein SHnblein, fchlaf, fchlaf etn,

©S macht bei bir bie Butter bein.

©ie ift cS, bie Md) immer miegt,

©chlaf, fchlaf, fttnblcin, fchlaf.

Sich, Siebling, bu bift ja ber Sutter $reube,
©chlaf, fthlaf, mein S?inbtein, fchlaf ein.

©u garte Siege, fdjmanf hin unb her,
Stege mein Sinbdjen nahe bei mir.

©och füfeer Siebling bu, meine ui^t,
©enn beiue Sutter macht über bid).

3ioß hin, roll her, bu luftige ©djmebe,
©anft miege baS fchlafenbe Snäblein;
©ie Sutter bemacht ihn gang nahe baneben,
©amit er niemals fei allein.

Siege in ber Snft, bu nette ®ote,
Siege, miege, fiifeeS HeineS ^inb.

Unb luie in Sluftralien gufolge Sitteilung beS 9ieifenben ©erlanM
Satp bic Sutter ihr meinenbeS ffinb bur^ ©efang gu beruhigen
fncht, fo trällert auch bie 2JJaori=3rrau auf ffleufeelanb ihrem ©äugltng
©chlafliebdten Vor, mährenb bic Rotten totten* Blatter ihr ©chofefinb mit
unprouifierten Sobliebern angufingen pflegt, beren Snhalt ungefähr
nadjftehenber ift:

©u ©ohn einer helläugigen Sutter,
©u meitfidjtiger,

Sie mirft bn einft „©pur fchtteiben" (b. h. baS Silb auffpüren),
©u, ber bu ftarfe Slrme unb ©eine fjaft,

©u ftarfgliebriger,

Sie mirft bu ficher fchiefeeu,

©ie §erero berauben
linb Seiner Sutter ihr fettes ©ieh gnm ©ffen bringen ufm.

Sille europäifdhen ©ölfer befiöen ihre nationalen Siegenlieber,
bic rnohl meift aus fefjr früher 3eit ftammen, überall jeboch audh
probingictle Untcrfchiebe geigen, meil bie erfinberifche iPhantafie ber
gärtlichen Satter immer ©eueS Ipngu erfann. Sn ©nglanb fingt man
als Siegenlieb „tbe old nursery rhyme“:

„shoho, lullaby, go te sleep baby,“

©eSgletdjen gibt e§ frangofifche unb beutfehe ©chlummerltebchen
in grofecr Sanuigfaltigfeit. Manche barunter lehnen fich ftarf an bie

efermürbigen ©egeuSfpritchc ber ©orgeit an, benn in mehreren folchen
Sicbcrmeifen mirb baS eittfdjlummernbe ^inb auSbriicflich bem ©chupe
ber guten ©ötter empfohlen. 9tach altbeutfd&em ©lauben traten an bie
Siege be§ neugeborenen ftirtbeS bie Bornen ober ©chidfalSfdhmeftern,
um ihm fein ©djicffal gu „fchaffen" ober hoch angufingen. ©aber rührt
rnohl aud) ber noch ie(jt gebräuchliche SluSbrucf: ,,©em ift baS @lücf
an ber Stege gelungen morben". 97tit ber ©infiihrung beS ©firiften=

tum« übernahm bie Sßuttcr baS Slmt ber ©oriten unb fang bem Heilten
Siebling ihre Siegenlieber bor. Sie 3taumcr in feiner ©efchichte ber
|>ohettftaufcn ergäbt, faßte man ^aifer S-riebridh II. nach, er habe
einige ftinber ergiehen taffen, aber benjenigen, beren Obhut fie an*
oertraut maren, oerboten

,
mit ihnen gu fpredjen , um gu erfahren, ob

unb melche ©prache bie kleinen Oon felbft rebett mürben, „©och
fiehe ba," fügt ber ©erichterftatter feitigu, „fie mufeten fterben, meil
man fie nicht mit Siebern einfchläferte unb eine foldje unmenfdjliche
©litte unerträglich ift." — ©er fchmeigerifche ^Reformator Ulrich Bttmrgli,
ber fich in feinen ©Triften micberhott über feine ©orliebe für Sufif
äufeert, bemerlt einmal fdjergenb: „©ff ber luthen (Saute) önb gpgen
(©eige) ouch attberen inftrumenten lernet ich ettman, baS lumpt mir
i e fe m 0 1, bieS?inbgufdhmeige u." Sohann ^ifchart, ©trafeburgS
©id)tcr nnb ©attrifer, fpricht im „©obagrammifchen ©roftbüchlein"
(1577) baS hübfepe Sotto über alle Stegen= unb 3lmmenlieber auS:

mo ©ontg ift, ba famlen fich bie fligett,

mo Äinber finb, ba fingt man ütn bie migen.

Sm „©argantua", ber gleich ben übrigen Serien f^ifchartS reich

ift an boIfStümltchen Stebertejten
, ©prichmörtern mtb Lebensarten,

fehlen auch rin paar ©erfe eines alten SiegenliebchenS nicht:

Lun fingt ihm brein,

©0 trtnft er fein,

©enn er mar nttgeit ein BÖfeS Srinb,

©dhlief nimmer bngefungen.

©on einem ber beliebteren unb lieb erreich ften ipoeten beS 19. Sahr*
hunbert«, ^riebrich Liicfert, ift biefer alte, halboerfchottene ©ejt in
eine neue, anmutige $£mnt gebracht morben. Sm £>inblicfe auf feine
eigene Suflenbgeit unb ben im „©argantua" ermähnten beutfehen
§au§brauch fagt er nämlich:

Sch mar rin böfeS ft'inb unb fchlicf nie ungefungen;
©och fchlicf ich rin gefcfjminb, fobalb ein Sieb erflungen,
©aS meine Sutter fang gelinb.

Unb alfo bin ich noch, ein ©chtaflieb mufe mir Hingen;
Lur biefeS lernt’ ich boch, eS felber mir gu fingen,

©eit ich ber Sutter muchS gu £>ocE).

Unb ma§ mir tief unb hoch nun mancherlei entflungen,

Sft nur ein ©achhatt boch oon bem, maS fie gefungen;
©ie Satter fingt in ©chlaf mich noch.

©0 ift an bem fpradj= unb formgemanbten Lücfcrt in (Erfüllung
gegangen, ma§ ein ©idjier beS 17. SahrhunbertS, Sartin Dpip, borauS^
Perfünbet hat:
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SBag bag liebe ftinbelein

SBirb mit halbem SNuttbe machen,
SBag cg ftirmeln rnirb unb lacfeen:

SBerben lauter SJerfe fetjn.

@djön lieft cg fidfe ,
mag ber Söafclcr Natgfeerr unb «Staatsmann

2fnbreag Nfeff (1550—1603) in feiner Slutobiograpfeie über bie non
Äinbtjeit an gemofente fauftigenbe Sfraft beg ßiebeg fpriefet. 9h)ff,
ber in ber ©enfer Egcalabe unb anberen friegerifefeen Ereigniffen
Ntut unb (Seift bemiefen batte, gebenft noefe in feinen greifen Sagen,
alg er auf bem ftranfenbette liegt, ber bergen SBiegenlieber, bie itjm
fein längft öerftorbeneg SJJütterlein einft gefangen, unb febreibt bariiber:
„23on meinem leben, tfeuott unb taffen bag 1. 2. 3. 4. fort tan iefe

anberft nifeit reben noch toiffen, ban mafe iefe bon meinen eiteren,

gefefemifterben unb betten, fo miefe uff ben armen gebragen, ffeert unb
Dernomen bube. Unb ift firnemlidh nur angegeigt, bafe icb big in
2 1

/« jorlang ein franfeg, nibigeg unb gornmietigeg fiubt gemefen fefe,

gang unriemig, unb t) a b e man mich nienernütb beffer ge*
fefemeigen fenen, ban mit fingen, Sife art gefpüre icb noch
uff Zeitigen bag ann mir, bag aüeg gefang mir anmutig, lieb unb
angenem ift, mie ficb ban in etlidj meiner franlfeeitten offenlicfe erfebeint,

bafe biejenigen, fo mir aufgeroart haben, man bifemilen icb am
feferoeefeften gemefen, ft) mir haben fingen mieten, bo ft) lieber gemeint
betten."

2tudj ^ a t) b n erinnerte ftefe im hoben Sitter ber frommen
ßteber, bie ihm feine Nhitter, ba er nodb ein ®inb mar, an ben
Sonntag=Nacfemittagen borgnfingen pflegte. SBer meife, mie Diel biefe
ßieber bagu betgetragen haben, bie Stacht ber Sone in §apbn gu
tüecfen I — Ser talem bolle, aber bureb ein gtigellofeg ßeben perfomntene
dichter Bofeann ©briftian ©üntfeer (geft. 1723) befennt, eg habe fefeon

ein emsiges 2öort auS bem Se£te beg SBeibnacfetgebangeliumg, bag er

berettg in friifeefter 3ugenb Pernommen, bingcreicbt, um alle J8efdberungg=
freuben feiner $?inbbeit mieber in ihm aufgufrifefeen

:

Ser Einbruch Don berfelben ßuft
Ermadjt mir noch in üftarf unb fflruft,

©o oft ich nur bie Befere

Seg SBeibnacfetgfefteg höre.

3n ber Sichtung „Niicfblitf in bie Baferc ber Sfttibbeit" crgatjlt
Elemeng Brentano recht anfpreebenb, melcb grofee ftreube ihm unb
feinen ©efefemiftern bie SÖiegettlteber ber Butter bereitet:

Sßtel mar idh franf, fam mettig att bie «Sonne,
Sie bunte Secfe mar mein Brüblingggarten,
Ste SNutterpflege mar mir Brüblinggmoune.
3d) founte oft ben Slbettb nicht ermarten,
SBenn fie bie SBunbermärcfeen ung gefungen,
Safe ringg mir ftinber in Erftaunett ftarrten.

Sie Slrnme, bie ficb mit ber Butter in bie pflege ber kleinen
teilte, erfreute fie gteicbfattg mit aUerlei Bolfgmeifen, bie befonberg
auf JBrentanog Scfemefter 23eMna, bie fpätere $rau Don Slrnim unb
»erfafferin beg „SSriefmecfefelg ©oetfeeg mit einem ftinbe", einen tiefen
Embrurf machten, fo bafe fie ficb, mie Elemeng berichtet, gumeilen nacht»
tm Sraume in ihrem 23ettcfeen anfriebtete unb eingelne abgebrochene
ßtebermorte Dor ficb feinfagte:

unb mir entgegen feebet

Sa§ Btägblein fiefe unb fpraefe : „SBie fcfeön gefangen
„§at feeut bie Slrnme, noch bag §erg mir bebet —

:

Brau Nachtigall, mein £erg ift mir gerfprungen."
6o fferadfe bag ftinb unb legte ftiff fiefe nieber.

Sem oben angefüferten ©ebanlen beg S3afeler Nfeff, „bafe eine
2/rutter

, anftatt ihrem tränten ®inbe gu fingen, oft lieber meinen
mochte", feat SNorife §artmann tm ©ebiefete „©ine Erinnerung" poetifcfecu
Nugbruct beriteben. Ser Siebter fährt mit feiner Butter in einer
mtlben Bhmbnadfet bureb bie föblummernbe ©egenb. SUS fie an einer
alten, einfamen Ntüfele borfeeifommen, Dernebmen fie bag SBetnen
unb SBimmern eineg tleinen ftinbeg. Sogleich läfet bie SNutter bag
©efäfert anbalten unb bliett lange Beit finnenb naefe bem erleuchteten
3NüfeIenfenfter hinüber:

Unb fie fafe mtt trübem Sinn
ßange, lange ofen’ Ermatten,
SBie am $enfter feer unb fein

SSi egenb, fingenb lief ein Sdfeatten.

Sdhmeigenb bliefte fie empor
Naefe bem regen Statten immer,

§eimtfcfe maren ihrem Ohr
Nlutterlieb nnb ^ittbggemimmer,

Erft alg ßieb unb SBetnen aümäfelicfe Perftummen, Reifet fie ben
^utfdfeer meiterfabren unb fferiefet nun gum Sohne:

„^onnt tdfe borfeei

2ln mir fo befannten Scbmergen?
Soldheg ßieb unb folcb ©efeferei

©ennen alle 27lutterbergen.

Slug tobtrautem bergen bringt

Siefeg Schreien, miU mir fefeeinen,

Unb bie SJlutter, bie ba fingt,

SJlöifete lieber meinen, meinen.

2ftit ifer, bcr’g an Sroft gebriefet,

Nhifet’ tefe feicr im Sunfeln trauern;
Sich, mein Äittb, bu mcifet noefe ttiefet,

S33ie lang foldhe Nächte bauern.

Slug beit Sföolfcn bat geblirft

Bebt ber Nlonb mit milbcrn Scheinen,

Safe, mie iefe mid) feft gebriiett

Sin ifer &erg, um ftid gu meinen."

Eilt eigcitartigeg Sötegenlieb mürbe bem aug ©uftab Sdbmabg
gleichnamigem ©ebiefete betaunten ©rafen ©ero boit Niontfort gefungen.
Ser ©raf mar nämlich, berichtet bic Sage, gu S<feiffe auf bem hobelt*
fee geboren, fo bafe ihm bag Nhirmclit ber SBeüen alg erfter Sd)lumnter=
gefang ing Ol)r tönte. 3nt höheren Sllter entfdjlofe fidj ©cro , ber
SSelt gu entfagen, nnb tm ^loftcr ^5etergfeaufcn bem SMmmel gu leben.
2)oll Sebnfncbt nad) biefer Nubeftätte citibecfte er ant Sec, auf einer
Neifc begriffen, fein Vorhaben bem Slbtc jene» SHofterg, febte ftd) mit
ifem gu Scfeiffe uitb fcgelte fßetergfeaufen gu.

Er fferiefet genifert: „O fühltet Bb^
.'Öcrr Slbt, tuag ich empfinbe!
Eg blieft bag SBaffer auf gu mir,
Söie Niuttcr nad) bem ^inbe!
Senn mifet, bei jenes £orneg* Niff
©eboren marb i(^ einft im ©tfjiff.

Unb menn ich in bem SJacfecn briu
So fanft gefcbanfelt liege,

SBirb mir mie einem $inb gu Sinn,
Sllg ruht’ iefe in ber Sötegc,
Sie fNuttcr lifpelt in mein Ohr
Unb fingt ein Scfelummcrlicb mir bor."

Slber tm meitcren Verlaufe ber Eifert, erjäblt uitferc Sage,
befiel ben ©reig eine plöbliche Sdjmächc, nnb an ber febmaten ßanb=
junge, bie unmeit ii’onftang fid) ing SiBaffer ftreeft nnb febott bamalg
bag „Eichhorn" biefe, ftarb er im Scfeiffe, bag jebt ben Xoten miegte,
mtc cg einft ben Säugling gemiegt feattc:

Unb mie bag Sdjiff boritbergiefet,

Sort, mo er marb geboren,
Sa tönt bag fiifee SBiegenlieb

So feefl itt feinen Obre«

;

Er fcfelug bie Singen auf unb rief:

„O Nlutter, mie fo tief iefe fcfelicfl"

Er fd)liefet bie Singen micber gu,

Noefe tiefer fortgufcfelafen

:

Stefe, Slacfeen, ftill! nicht eile bu!
Sein ©aft ift febon im föafen.
Ser Slbt gu feinen vyüfeett fniet,

Bht1 mit bem lefeten Sroft berfieht.

©erog §ütte marb am Orte feiner Sefenfudbt, gu Sßetergbaufett,
beftattet

:

bringt ihn gum beU’gen ^>aug feinab,

ßegt in ben Efeor ben frommen,
Sort raufet bie B’lut, bie einft ifen gab,
Unb bie ifen jefet entnommen;
Bn fiifecm B’ricben, frei boti $arm,
Nufet er ber SBelle bort im Slrm.

Sie reiefefealtigfte Slugloafel bolfgtitmlicfeer SBiegenlieber finbet
fufe tit „Seg Knaben SBunberhorn"

,
jener föftlidfeeit, Don Slrnirn unb

Brentano feerauggegebenen Sammlung alter beutfefeer SJolfgmetfen.
Sur lebe« Sefttag unb ^ür |ebe 3^^ bic järtlicfee Ntutter
auch etn paffenbeg ßiebchen, um bamit ifer ®inb in ben Scfelaf gn
lullen. 23alb merben Srüfeling unb Sommer befungeit, halb ber
N7onb unb bie gltfeernben «Sternlein gu SBäcfetern beg fdjlummernben
ßtebltngg beftellt, bamtt nidht ber böfe Sanbmann fomme unb ifem
«Sanb itt bie flaren Sleugletn [treue. SaS meitberbreitctc munberlieblidhe
„Scfelaf, Äinbletn, fcfelaf, ber S?ater feut’ bie ©efeaf" entflammt eben=
faug bem „SBunberfeorn". Bn ben lefeten Bafergefenten mürben bie itt

ben berfdjtebencn ©egenben beg beutfefeen Spracfegebietg gebräueferiefeen
SBtegenlteber, unb gum Seil auch bereu Niclobien, ficifeig aufgegeidfettet,

S V\ ^Leu.^ en ,

bon fi* t?tifdhbier, im Sfänfifcfe^ettnebergifcfeen bon
^altfe. Sptefe, tm SSogtlaube bon E. S?öfeler, in Scfemaben bon Ernft
Nteter, tn Oefterretcfetfcfe=Scbiefien bon 91. $£eier, in ber Sdjmeig bon
Nocfefeolg unb ©ertrub Büricfeer ufm. — SSom ^auefee edjtcr $oefie
burefemefet finb ferner bie bon £el), ©im unb Slobert Neintcf ge =

btebteten SBiegenlteber, bie ftefe ben alten Sorbilbern tbiirbig gur
Sette [teilen.

* ^orn feeifet am SSobenfee fo btcl alg ßanbgunge.
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If arniometcbre von Rudolf Couis und £udwtg Dbutlle.
äkrlag üon (Sari ©riininger, ©timgart. — ®cm ©rfdjeinen beS
borltegcnbert SerfcS ift bon feiten ber Üclirenbcn

,
mie nicfjt niinbcr

ber Scrncnbcn mit ber attcrgröfetcu ©panmiug erttflegcngefefjen morben;
unb äiuar auS gmcifadjem ©runbe — erfreuen fid) bodj eincrfeitS bie

beiben 23erfaffcr in ber mufifalifchen Seit eines bebcutenben SlnfepenS

ob ihres thcorctifdjcit SiffenS unb fiönnenS, baS fie in IjerDorraaenbem

SDtafec befähigt crfcbcincn läfet, eine berartige, l)öcfjft anfprucpSDolIe

Aufgabe in glängenbcr Seife gu löfcn. 2lnbcrfcitS ift ja mohl fein

Sort bartiber 31t berliercn, bafe itnS ein neues Vmmunielehrtnuh bringenb
bonnötcn mar; benit ohne ben borljan beiten, gum E£cil üortrefflidjcn

Schrbiidjcrrt ctmaS bon ihrem Sertc nehmen gu motten, raufe öod) ge*

fagt merben, bafe mandjcS baritt ©ntljaltcne ben 2lnforberungen nuferer

moberneu $cit nicht mehr recht entfpridjt unb tierblafet erfchcint. ©8
luareu baher bei Slbfaftuug eines ifcljrburfjeS bor attem neue ©e=
firfjtspimfte aufgufteßen, füllte bie Theorie t)inter ber ftets bormärtS
ftrebeuben s

4$raj;i8 nicht allgu meit gurücfblciben. 2)ic ftragc ber „Sjiftengs

bcredjtigung" crlebigt fid) tu borlicgeubcra $aße alfo bon felbft. Seiber

mar eS ^rofeffor Submig Xhuifle nicht ocrgöuut, bas ©rfcheinen beS

23ud)eS 311 erleben; er ftarb befanutlidj uncrloartet am 5. Februar 1907.

2>aS ^infdjeiben biefeS auSgegeidjncteti SfitnftlcrS unb 9Jteiifd)en ift für

bic Xonfuuft int allgemeinen, für bie ftompofitionSlehre fpegiell ein

tut er fetlicher 2$erluft. ©enn Xhnillc, ber baS Schrämt für Sufiftl)eorie

an ber 2Ifabcmie ber Stonfunft befleibcte, mar nicht nur ein feinfinniger

ft'ompomft — auf blefett 3meig feiner £ätigfeit fann hi« jebod) nicht

mcitcr cingcgangcn merben —
, er tuar auch, mic ber föerfaffer biefeS

SlrtifelS fid) burdh iahrgcfentelaugcu, perföitlidjen ißcrfchr übergeugte,

ein Sebrcr bon herborragenbett päbagogiftfjcn Dualitäten, frei bon
jeber (Sinfeitigfeit mit Harem, bnreh oieljährige Erfahrung geübten

23Iicf für alles mahrhaft ©djötic, habet biirchbrnngen bon bäterlichcr

Tfiirforgc für mtrflich talcntbollc ftunftjfinger. ®iefc lefetc ©igenfdjaft
— einen ber midjtigftcn fyaftoren tut Sehrberufe ! — befafe ihutfle itt

fo l)«üorragenbem SJiafee, bafe feine ©dpiler mit toafjrf;aft abgÖttifdjcr

Siebe an tl)m hingen unb in ihm baS ^aupt ber 3ung*9JMind)ner

Sfomponiftenfcfeule berehrten.

aiiit mclcher Genugtuung hätte fid) EChuillc, beffen Anteil an bera

borliegenbeit SerFc gemife nicht gering angufdjlagen tft, ber fruchte

feines ^rtcifeeS erfreuen fömten, meint er gefeljcn hätte, mit luelch ein=

ftimmiger, allgemeiner 33cgeiftcrung baS berfafete Setf feitcnS ber

ftubtcreitbett Seit unb ber $ritif aufgettommen morben ift. $reiltd),

Nörgler hat eS gu allen gelten gegeben, Scutc, melche baS fo, jenes

fo haben mollten, benen bieS unb bas mdjt gefiel, bic aßeS beffer

mtffctt, bie aber in ihrer befdjränften Sfritifafterei über 9Febenfä<hlidjem

ftctS baS Sidjtigc, Vauptfädhlidjc bergcffeit — bei ltnfercm 23ud)c,

bafe eS bollftänbig 9teueS enthalte —
;
nun, foldje Seute fönnett mohl

bic fBerbreitung eines tüchtigen SerfeS etmaS aufhalten, aber berhin*

bern fömicn fie biefe gottlob ! nicht* SDic Soui 8=£I)uittefd)e ^ormonte*
lehre mirb ihren Seg burch bic muftfalifcfee Seit ftuben.

Sie nun bie beibett Söerfaffcr ihre Aufgabe gelöft, baS tierbient

itt ber Xat hoffte 23cmunbcrung. berührt eS im tiomheretn fo un=

enblich mohltucub, in betn 23udje ein mirflich fchöneS, tierftänblicheS
SDeutfdj 3 U fiuben *— nicht immer läfet fid) baS tiott muftfmiffenfdjaft=

lidhen Serfen behaupten — , fo ift ber gefamten 9lnlage beS ©toffeS,

feiner (Srllärung unb SÖchattblung nnbebingt be^upfltdjtcu. ftttag fein,

„grau ift alle Xfjcorie", aber jebenfallS ift eS ben äkrfaffern in ber bor*

ragenbetn fKafee gelungen, ein Sehrbud) 31t fepaffen, baS ben ©d)itler

auf bic anregenbftc 9lrt in ben mitunter fproben ©egenftanb einführt

unb habet alles Bopftfcpe in gliicflidjer llnterlaffung tiermeibet. SaS
man tu früheren §armontclehrcu mamhmat nid)t mit Unred)t empfunben,
baS Xrodette ber ttftatcrie felbft, hi« ift cS in intereffanter Seife
mutibgcred)t gemadjt; ber ©tubierenbe mirb ftets in fcffelnber 2lrt

über alles in baS <Jad) ©tnfehlägige aufgeHärt, bem gereiften SJiuflfer

bietet bie Scltiire eine geiftboüer Details.

©in meiterer fßorsug beS SerJeS befteht in ber Slnfütjruitg ber

hetcrogcnftcn fBeifpicIe auS ber Sttcratur, tion ©tolfecr unb jjßaleftrin«

begtnncnb bis herauf $u ÜHicharb ©tranfeenS bielumftrittener ©alome.*
Seldje tmmenfe Gebiete merben ba geftreift, unb meld;e Selefetts

heit unb Kenntnis ber mufifalifdhen Siteratur gehört bagtt, auS bem
umfaiigreidhen Sateriale ftets baS richtige, brafttfepe 23eifptel auSgus

mählen! Sahrltch, leidet haben fid) bie Autoren ihre Aufgabe nicht

gemacht, mit imponterenbem Reifee finb fie bei ber 2lrbeit gemefen!

®ringenb 31t miittfehen ift baher, bafe baS bortreffliche Sehrbnch

mettefteilerbreitung finbe, bafe eS namentlich auch an benSDIufiH

fchulen eingeführt merbe, bafe bor allem Suftfftubierenbe fidp mit bem=

felbett ernftlid) unb grünblid) befchäftigen; beim eS märe jaramcrfchabe,

mentt bie auf bte Verausgabe beS 23udpeS bermenbete ©orgfalt unb
fDliihc nicht fegenSreicfj auf (Generationen hinaus mirfeu follte. 2lb*

gefchen babon, bafe, mie fepon oben betnerlt, ein fortfchriitlidjeS Sehr*

* 3n biefer Bestehung fteht bie SoutS=3^huittefdhe Varmonte-
lehre mohl etnsig ba utib mirb gerabegu epochemachenb mirfeu.

bud) ber Varmonte einem mal)rhaften 23ebiirfniffe entgegenfam, ift ber

üJtufeen
,

ber auS ber Jöefchäftigung mit ber borliegenben 2lrbeit fidh

ergibt, ein fo gemaltiger, bafe allen, benen bte Sonfnnft meljr ift als

eine blofee Unterhaltung, alfo auch ber funftfinnigen 2)ilettautenmelt,

baS ernfte ©tubium biefeS SucpeS nicht genug empfohlen merben fann.

2luf ©iuselbeiten fann ich im 9tal)men biefer 23efpredjung leiber

nicht eingehen, ermähne aber als bemerfenSmert bie frühgeitige ©r=
flärung ber Vorhalte — bereits im smeiten Kapitel „©ejtafforbe
unb Duartfejtafforbe" —

,
bie in ben früheren ßeljtbücbern immer

erft am ©(bluffe gefdjaf). »®od) fag’ ich nicht, bafe eS ein fteljler

fei." ®em Scfen ber ©ache entfprechenb ift befonberS ber grneite

2leÜ beSSerfcS „©hromatil unb ©nharmonif" tion befonberem Sntereffe,

„bte alterierten 2lfforbe", „bie enharmonifd)c 2f?obiilation".
finb au^ bie meitauS intereffanteften 23eifpicle auS ber Sttcratur

angeführt — 9t. Sagner, Sifgt, Srudner, ipfifener, 9t. ©traufe,

©chtilingS, Sflofe u. a. nt. 2)ie berühmten ©teilen in ber ©rotca

(Vorneintritt im I. ©afee) unb in ber SHabierfonate op. 81 bon
Sectboücn ftnbcn in bem Kapitel „Drgelpunft" unb „liegenbe ©timmen"
eine plaufible ©rflärung.

3faffe id) atteS gufammen, fo mufe id) fagen ,
bic hohen (Sr*

martungen, bie man an baS ©rfchetucn ber SouiS^hutüefdKtt V ars

monielehre fnüpfte, finb nicht nur erfüllt, fie finb mett iibertroffen
morben. Sie bereits bemerft, baS Sehrbuch berbient bie meitefte 2jer=

breitung. ®er <5trma (Sari ©ritnhtger in ©tuttgart aber ift ©lud
3u mitnfehen, bafe fie baS Ser! ihrem Verlage einberleibte. 23efonberer

3)anf urtb 2tnerfennimg fei ihr fiir bie glängenbe 2lu8ftattung beS

23u<heS, bie feinen Sunfch unerfüllt läfet, hiermit auSbriicfltch auS=

gefprochen!

Sie fetnergeit bie berühmte Sflabierfchule bon Sebcrt & ©tar!
auS ber toüritembergifd)en 9Wetropole h«borging unb ben ültamen

ihrer ißerfaffer in bic meite Seit trug — ich barf fchon fagen über

beit (SröfreiS —
,

fo fann auch bieSmai ber fchmäbifdjen fltefibeng baS

Serbienft gugefprochcn merben, auf tbeoretifepem ©ebictc mit einer bahn-
brechcnbeit Xat borangegangen gu fein. SaS in bem PerhältniSmäfeig
fleinen ©tuttgart gelingen fotmte, märe betfpielSmeife in bem etma

hoppelt fo grofecn fOtümhcn, beffen 9tuljm, fomeit eS bie btlbenben

fünfte betrifft, bie Seit erfüllt, nicht möglich gemefen. $od) barin

liege fein Sßormnrf! /yreuen mir unS bielmehr aufrichtig barüber,

bafe baS mifeltdje 23ud), bic tierbienftöottc 2lrbcit aneilamtt tüchtiger,

beutfeper ÜPufifer, fomopl gu 9tufe unb frommen ber fnnftbegeifterten

ftubierenben 3ugenb mie auch gum ©enuffe. ber gebilbeten ^funftfreunbe

überhaupt gcfchrtebcn mürbe. Unb biefeit fei eS hiermit auf baS

märmfte empfohlen! ißrof. Vctnrich ©djmarfe (Süuchen).

* *
*

ffiuTiher-Kalender. fßünftlich hüben fid) 3 tuei unentbehrliche

Berater für ttttufifer unb Öiufiffreunbe mieber eingeftellt: ber 2III*

gemeinebeutfche9Jiufifer=^alenberöon9iaabe&^Iothom
in 23erlin W. (©ourbiereftr. 5), unb ber ®eutfd>e 9)tufifer =

^aleitber, SSerlag tion V eff e tn Setpgig. 9laabe & fßlothoms

^'atenber erfcheint im 30. Jahrgang, er trägt fein befannteS roteS

Sletb unb birgt in feinem Sniiern ttiamen unb 2lbreffen auS 382 ©täbten

beS 3m unb 2luSlanbeS, morin ihn ^»effc (23. Sahrg.) mit 10 ©täbten

(392) übertrifft. 23eibe hoben 2lnftrengungen in begug auf bie au§=

länbtfcpen ©täbte gemacht, bei betben fehlt aber noch immer 2lmerifa

mit feinen Sufifgentren 9iem ?Jorf, 23ofton, ^fehilübelphta ufm. Diaabe &
sßlotbom belehrt unS, bafe eS in fjranfreich bodh menigftenS gmei für

bie ÜUhifif beachtenSmerte ©täbte gibt, 4$ari$ unb Spon, mährenb im

Vcffc immer mieber SßariS bie eine, bie „eittgige ©tabt" bleibt

fÄufelanb bagegen figuriert mit 8 ©täbten, bei 9taabe & fßlothoio mit

10 . 9?ad) ben borgenommenen Stichproben gu urteilen, fdheint V £ff^
^'alenber in begug auf ©rgängungen fich rechte 3RäI;e gegeben gu haben,

menngleid) biefe ©rgängungen hi« unb ba noch gu miinfehen übrig laffen.

©0 bergeichnet er in «Stuttgart ben Dr. Cbrift gtoar fepon als £apett=

meifter, motion ber anbere noch nichts meife, bringt auch im ©egenfafe

gum „Mgemeinen S)euifcheu" bie 2Hufifreferenten
,

leiber aber falfdj

unb untiottftänbig. ©ntmeber richtig ober gar nidht. $ann hat V £ffc

einen entfehiebenen Nachteil gegen fHaabe & 5ßlothom: er geht beim
3tubrigieren gu fcfjr inS ©ingelne unb mirb beSpalb uuüberfichtlicher. 2luch

ftören bie bieten 2lbfürgungen. 3m 2lßgemeinen heutigen 3Ruftfer=

^alenber ftubet man fich rafeber unb leichter gurecht- V^ffc miß gu*
biel unb erreid)t bamit tatfäcplich meniger. Senn man 3 . 33. im aß*

gemeinen 23er3eichniS einen tarnen flieht unb miß ben Sopnort eine®

Zünftlers miffen, fo finbet man ftatt ber ©täbtenamen bie Hummern,
bie barauf l)himeifen, mo bie ©täbte im Sfalenber gu finben finb. Sir
glauben, bafe bei mentgec fompligierter (Einteilung VeffeS ^alenber

gemiuueu mürbe, ©r bringt übrigens einen 2luffafe bon Vußo 9ttes

manu gegen bie fDlobernen unb als finniges ^enbant bagit boran

bie ncuefte 2lufuahmc bon — fDtaj 9ieger. 33eibe ^alenber finb im

gangen mit biel äfiüpe unb ©ifer fiir ihre 3 to £ cfe bearbeitet, bie fie

auch gum gröfeten JEeil erfütten. fßaabe & fplothom gibt als erften

Steil beS SMenberS nod) ein „9totigbu(h
w

h £^auS.
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KritiTcbe Rundfcbau.
Der IHerfer werbe fo bejlellt,

Dag roeber §ag nodj fteben — bus Urteil

• trüben, bas er faßt,

Comton. Die „Saison morte“ im muflfalifcfjen ßeben ßonbonS —
ba8 fitib die mentgen Soeben, bie ztoifäjen bem Abfdjlufj ber ©obent
Oarben Opetn*Auffübrungen gegen ©nbe Sult unb bem ©egtim ber
Sinterfaifon zu Anfang Oftober liegen — toirb befanmltcb feil einer

Reifte Oon Sabren durch bie ©rontenabenfonzerte in ber „DueenS*
haß" unb feit nunmehr bem brüten üftale durch bie Darbietungen oon
Moody-Manoers Opera Company im ßtjric Dheatre „geftört". ©8 ift

eine fehr bebeutfame Wolle, bie fotoobl bie ©rontenabenfonzerte mie
auch bie nur erft in ihren ftinbbeitSiahren ftecfenbe Opecngefeß*
fdjaft in ber mitfilalifd&en Seit ßonbonS fpielen, 9ftr. §enrt)
3- Soob fucfjt mit feinem GueenShalUD rieftet durch böcbften tünftlc^

rifd^en Anforderungen enifprecbenbe Aufführungen ber befteu 2Bevfe
alter Wanten tragenben Stomponiften

internationalen WufS baS SWufifoer*

ftänbniS unb bte WlufiffenntniS beS

ßonboner ©ublifumS zu beben, gleich

Zeitig aber auch ben nationalen $ünft=
lern, produzierenden lote reprobti*

Zterenben, in ihrem Drange nach An*
erfennuug ermunternb unb fjclfettb

beijnfteben. Den gleidben 3mecf ber*

fotgt auch Wl o o b p = Wl a n n e r 8

©efettfdjaft mit ©ezug auf bie ftmrbe*

rung beS 3ntereffe8 be8 englifcbeit

©ublifumS für bie Opernbühtte.
Dabei pat ftch biefe ©efeQfdfiaft, beren

Spiritus rector 2Jir, ©parleS
SW an n er § ift, noch ba8 Weitere,

unb tote bie feitperigen ©rfotge geigelt,

ettoa8 fübne 3tel geftecft, eine natio*

nale englifdje Oper p griinben. ©8
tft beute noch fetneSmegS entfchieben,

ob biefeS auf alte Satte ftarfe An*
ftrengungen erforbcrube unb eine

pbe Ausdauer bebingenbe 3iel tu

derhältniSmäfüg nabet 3ufunft tüirb

erreid&t toerben fönnen, obgleich gute

Anfäpe hierfür ficherticb öorbanbett

finb. Snztotfchen aber ift p fonfta*

tieren
, bah bie diesjährige ach t*

toödbige ©aifon ber 9Woobp*2Wan*
nerS = @efe flieh aft pm brüten Sale
mit einem Defizit tpr Unternehmen in

ßonbon pm Abfdjlufj brachte. Die
©innabmen finb gtoar größer getoefen

at8 im ©oriahre, ber ©erluft aber —
ettua 16 000 Sf. — ftefjt auf un*

gefäbr gleicher £öfle toie im testen

Sabre. Die finanzielle ßage bat ficb

baburdö günftiger geftaltet, bah auf
beforatide unb fünftlerifcbe Ausftat*

tung beträchtliche Summen aufgetoen

bet tourben. ©out fünftlerifdjen «Stand*

punlt betrachtet ift baS Unternehmen
at8 ein großer ©rfotg angufeben.

San tüte unrecht, tooflte man bie

Darbietungen öiefer ©efeflfcbaft mit benen don ©obent ©arben in ©er*
gleich ftelten — berfchiebene $aftoren geftatten ba8 nicht — ,

mit greube
aber toirb jeber

, ber ben ernftbaften ©emübungen biefeS ©nfentbleS
für bie Aufführung fünftterifch auf ber £>öpe fiepender Opern gefolgt

ift, bie 3nRdherung aufgenoramen haben, bah ber „©erfucb zur ©rün=
bung einer nationalen englifdjen Oper" im nächften Sabre fortgefept

toerben fott. SebenfattS audh rechtfertigt ba8 toachfenbe Sntereffe beS
muftfUebenben ©nbltfumS für bie Oper, auSzubarren unb auf toeitere

materiette S>a8fo8 gefaxt zu fein , um fcbliehlicb ben ©oben für ein

immerhin unter ben begehenden ©erpältmffen gigantifcheS Unternehmen
gut funbiert zu finben. Su^öefamt gelangten in ber lebten Satfon
dierzebtt derfdbtebene Opern zur Sluffübrung, don benen befonberg

genannt feien „^auft", „Drtftan unb Sfolbe", „Dannbäufer", „ßoben=
grtn", Droubabour", „^igaroS Hochzeit", „Sa ©obeme" unb „3ftabame
Sutterftp", ba fidh gerabe für biefe Serie ba8 größte Sntereffe beS

©ublifumS zeigte. Sn ben ©rodittzen tft ber ©rfotg ber ©efeüfchaft

fefjr befrtebigenb unb zum erftenmal ift heuer §errn ©hartes Banners
don mehreren ßonboner Dbeaterbireftoren ber Sfnlrag geftellt toorben,

toäbrenb feiner Dour in ben ©rodtnzen Slbftecher — flying visits —
nadh ßonbon zu machen unb Sfliatineedorftettungen zu geben, für bie

ihm ein ftjeS Honorar garantiert toorben ift. ©et früherer ©etegen^

beit toiefen toir bereits auf ben fonferdattden ©eift be8 ßonboner
OpernpubtifumS mit ©ezug auf „©remteren" btu. Sn feljr dharafte=

riftifcher Seife fam biefe, man möchte fagen ©dbeu dor neuen Serfett

auch bei ber Aufführung don §erm. ßöhr^ Oper „Sarenna" am

jtaufenfpieferin.

©emälbe bon ©erwarb jCerburg, ^odänber, 1608 -1681. (Xest fiefye Seite 43.)

dortepten Abenb ber ©aifon zum AuSbrucf. ©opuläre Opern, tute

„Sauft" ~ bte übrigens allein 11 Aufführungen erlebte — unb
anbere, gelangten zumeilen dor faft auSderfauftem ftaitfe zur Auf*
fiihrung, toäbrenb anbere immerhin noch Iciblid) „goflen". „©aremta"
jeboeb ging bor mehr als batbleercm .^atifc in @ze»e- Unb babei
ift ber Somponift ©nglänbcr, toorauf mir beSbalb befonberS fjtn-

toeifett, toeil au ettgltfdjen ^omponiften, mtb inSbefottberc Opern*
fompontften, eine gerabezu anherorbentticbe Dürre herrfcht. 3)lit 9ie^t
bemerfte bettn auch .fterr WitnnerS felbft, bah in ©erlin, Siett unb
anberen fontinentaten ©rofjftäbten ein fold)c8 ©reigntS ba8 Dbeater
bis auf ben lebten ©lab gefiittt haben mürbe, unb biefe Deilnabtn*
lofigfeit beS ©ubtifnmS fet tueber für bte öritifdjen ffomponiften nod)
für bie Utüerttebmer ermutigenb. UebrigenS hat ßöhrS Oper mobt
eine frcnnblidbe, iebocö feineSmegS entbufiaftifdje Aufnahme gefunben,
maS zum Deit fidberltdj auf ben ziemlich mageren bratnatifefjen Snhalt
beS ßibrettoS zuriiefzufitbreu ift. Die toanblung ift folgenbc: Der
Lüfter be8 Dorfes märtet auf bie fftiidfehr beS ßanbjiutferS auS bem
Kriege. Diefer ift ber ©erfitbrer beS Lüfters Xochter, bie fiefj

,
um

ber ©djanbe zu entgehen, ba8 ßeben genommen bat. ©et ber erfteit

©egegnnng übt ber Lüfter Wache mtb tötet ben ©chttlbigen. Dabet
ift noch eine anbere meiblicbe S'iflur

tn bie ^anbtung cingeflodjten
, eilt

3tgeunermäbd)en, mit bem bet ©er*
fiihrer auf feinen Säuberungen ©c*
fctlfchaft gepflogen hat. Dtefe ©erfon
btent iebmh nur bem 3mecf, ben nie*

beren ©barafter beS SunferS frfjärfer

zu femtzeieftnen. ©8 ift offenbar

febtoteria, mit biefem Saterial hohe
mnfifalifdhe Serte zu fdjaffen , ob*

mobt bte übrigens nur einnftige

Oper üt Oerübiebenen ©efangeit ©ro*
ben guten Könnens ablegte. Am gtei*

dien Abenb mürbe noch eine anbere
©rentiere, menigftenS für ßonbon,
aegcbcit: 9Wr. ©attpS einaftige

Oper „©rcpfteel", zudor don 3)?an*

nerS ©efellfihaft bereits in ©fieffielb

aufgefitbrt. ,^ier hanbelt eS ficb um
ein Serf mit mtrflidb bramatifcher

Straft, don Originalität in melo*
büchen <Sd)öpfungett mtb feinem ©nt*
pfinben für Kolorit 3eugenb. Die
Aufnahme mar bemt and) fefjr marnt.
f^aft michtiaer aber noch für bie ^örbe*
runa mufifalifdjcn SntereffeS unb
inufifalifchen ©erftänbitiffeS in ber

englifcben Setropole fcheinen unS bie

nachgerabe zu einer loillfommeiten
ftäubigen ©inridhtung entmidferten

©rontenab ett !o uzerte in ber
Ou e e tt 8 h a 1 1 zu fein. Ohne lieber*

treibung barf behauptet luerben, bafe
diele Daufenbc don ßonbonS ©ün*
joobnern ihre muftfalifcbe ©rzicfimtg
unb ßiebe für gute SAnftf ans biefem
©rönnen gefdhöpft haben. Der ©r*
folg ber bteSiähripen @aifott hat mohl
auch bie hödfjften ©rmartnngen über*
ftiegen. Drobbem hener bei AuSmahl
ber Serfc bem ©efdjtnacf mentger
gefcbulter 3uhörer faitm irgenb
melche l^onzeffionen gemacht loorben

or ^ t
ftnb, ift baS ©ubltfitm in größerer

Anzahl nach ber OueenSball geftrömt, als je zudor. ftaft aHabenb*
lieh tft baS ganze <pauS auSderlauft unb mehr mie einmal haben
Öunberte don ©tnlafebegehmtben enttänfeht dor ben Düren beS ftaufeS
Stebrt machen müffen. Das mar nicht immer fo. Die ©inrichtung
ber heutigen ©romeuabenfonzerte in ber OueenShafl batiert auf baS
Saht 1895 zurücf. ©iele Sahrzehute zudor aber tourben fdion don
dielen nacheinander folgenden Dirigenten in derfchtebenen Konzert*
unb Dheatcrräumen Wtuftfaufführungen unter bem Warnen ©romenaben*
fonzerte deranftaltet. 9J?an huldigte feboch dortotegenb ber Teicbtcit

Atufe — „populäre" ©rogramme im ©egenfaö zu ftaffifchcn Serien
muhten die AnztehungSfraft bilden, ©ehr bezeichnend tft, toaS bor
mentger als 30 Sabren eine ßonboner 2ftufifzeitidmft über baS Wefultat
etneS ©erfudjS beS damaligen ßeiterS ber ©romenabenfonzerte in
©odent ©arben, @ir Arthur ©ullidan’S, zur Hebung beS ©barafterS
ber ©rogramme durch bie Aufführung don ©eetbodenS neun ©pm*
Phonien, fchrieb. „Die äßuftf", fjeifet es ba, „mar fo gut, bah fte

ben ©erfauf don ©rfrifchungSgetränfen hinderte und baS finanzielle
Wefultat mar im gleichen ©erhältniS unbefrtebtgenb." Das ift, mie
gefagt, heute anberS. Rimberte don ©erfonen beiderlei ©cfchtechts
taffen eS fidh nicht berbriehen, ztoet bis drei Stunden lang ftehenb
Sagner ober ©cethoden zu hören. Auch Schubert, Wlozart, Dfchai*
fomsfl), ©rahmS, ©rieg unb anbere haben zahlreiche ©erebrer in ber
OucettShall. Unb ber ©nthufiaSmuS ift aufridbttg. SaS bte in biefer
@aifon aufgefübrten ober noch aufzufithrenben Woditäten anbetrifft— denn bie ©romenaben*$onzerte ziehen fiefj noch bis in die ztoeite
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Hälfte beS Oftober piit —
, fo ift befonberS gu bermerfen

,
bap auS*

läitbifcpe Autoren Ijeuer weniger ftarf Pertreteu finb, 3w ganzen finben

fiep nidfjt iucntfier als 30 neue Cccpcftcrmerfe auf bem Brogramm, bon
beneu 17 auf einpeimifepe Komponiften entfallen, Bon auSlänbifcpen

Komponiften ftcl)t an erfter Stelle ber otclbisfuticrte Btar 9teger mit

feiner ©erenabe, ferner u. a. Vincent b’ 3 nbp, ©lagounow unb
©ibeliuS. 93on 9tcgerfd)cn SBerfen finb in ©inglanb biSfjer nur

wenige befannt geworben, unb gtoar nur ßieber, Sonaten 2C. ©rft

mit feiner ©erenabe pat man einiges SÖerftänbniS bafiir gewinnen
Tonnen , warum er in 2>cutfcplanb fo ftarf in ben Borbergrunb ge*

treten ift unb als ber mobernfte unter ben mobernen 2onbicptcrn an*

gefepeu toirb. COiefeS SBerf, baS übrigens au 3Wei eine SBocpe auS*

cinaubcr lieaettbcu Stbenben in je gwei ©üben gegeben tourbe, fanb

ungeteilten Beifall. 2lucp bie Kritif au&erte ben lebhaften 2Sunfcp,

nähere Befanntftfjaft mit biefem Slpoftcl ber neuen ©cpule gu macpeti,

(Belegen peit 31 t finben. 9ticharb Straufj ift l;ier in ßonbon fcpnell

311 Slnerfeunung gelangt unb SBagiter wirb gerabegu vergöttert, ©cpiieB*

lid) fei nodj ermähnt, bafj nitfjt nur einpeimifepe Komponiften ein ftarfeS

Kontingent auf bem Programm bilben, fonberu bap and) „lumie-mudo“

Sfuftrumentalfoliftcn foWie ©änger unb ©ängerinnen ijerborragenb Per*

treten finb. Bon leideren finb nidjt toeniger als 50 non inSgcfamt 54

für bie bicSjäbrige ©aifoit Pcrpflicpteten englifdjen LlrfprungS. 216ec

gerabc in ber 21u$wapt ber Pofaleit Kiinftler unb Künfilerinnen, bünft

uns, ift bie Leitung ber Kongertc etwas gu fepr „entgegenfommenb"
gcwefett, nicht etwa bem SBunfdje beS SlubitoriumS als Pielmcpr bem
ber Kiinftler felbft. ^ebenfalls Tonnten wir nid)t umbin, nufer Urteil

an manchen Abcnbcn bapin gufammengufaffen: Biele finb berufen,

aber Wenige auSerwäpU. SBaS bic adjtwöcpige .fterbftfaifon in

©ob ent (Starben anbetrifft
,

bie am 3. Oftober eingefept bat,

fo fällt bei einer 2>urcpficpt beS ©ptclplaneS in erfter ßinic auf,

bafe feine einzige SBagnerfcpc nod) überhaupt eine beutfebe Oper
Aufnahme bariu gefunben bat. 2lud) unter ben engagierten auS*

länbifcpcn Sängern finbet man bicSmal feinen beutfdjen tarnen, Unb
felbft baS Drcpefter ift Pollftänbig brttifdj, was im Brofpefte auS*

briitflidj peröorgepoben toirb. Brttifdje Komponiften finb atlerbingS

auS napeliegenben Gdriinbeit feine üertreten. 2)te fommenbe Saifon
ift beSljalb auSgefprodjen britifcp unb man fönittc fiep leidjt 3U ber 2ln*

nabme Perfudjt füljlcn, bafe bi« ein beabfieptigter Botjfott ber 2>eutfdjen
borlicgc. {liefen Bopfott werben bie Herren ©itglänber wopl febr

halb Wieber aufgeben miiffen nnb gtoar aud) auS „nabeliegenben

ffiriinben". Sieb.) ^ebenfalls ftebt baS gange Slrrangement in fcbarfetn

©egeitfab sur Poraitfgegangenen ^auptfatfon, wo SBagner ber ßötoen*

anteil im Spiclplan gufiel unb wo 1 >r. £>anS Stifter, Bififcp unb
an bere beutfebe ^Dirigenten ben 2aftftocf führten imb mehr als bie föälfte

ber bcröorragcitbften Sänger unb ©ängerinnen auS 2)ent fcplanb flammten.

3m übrigen fteljt ßonbon Por einer Saifon, in ber Viel, febr Viel „Blufi!

getnad)t werben tuirb", wenn mau nad) ben bisher öorliegenben 9Infünbt=

gungen öou (Süngelfünftlern unb Ordjeftcrfouäertcn :c. fdiliefeen barf.

21. 23öning.

SotidersbauTen. 2>te f?o!ge ber ßobfonjerte unter ßeitung

bou ^rofeffor OcbS gab einigen 2teubeiten in ihren ^Programmen
fpiap. 21uS ben „fedjS (fbarafterftiiefen" für fleineS Ordjcfter op. 70

bon ^itgo Kaun waren bret beroorragenb anmutige gum 2?ortrage

gemäblt: „(fdegte", ein Klagegefang ber 3nftrumentc, in bem baS
©otocello bie ipauptftimme abgibt, „3bpll", ein mit ©orbinen ge=

fpielter Söalger, beffen etwas fdjtuermütige Klänge burdj bie Dämpfung
ein berfdjleierteS , traumhaftes Kolorit gewitnten. (fmblid) „9tonbo",

ein mit feiner ©timmenfithrung auSgegeidöneteS ©titd bott freunblid^cr

9Mobie. ©ehr melobiäS wirfen alle brei Kompofitionen. ®er „S'ang

ber 9tymphen unb f?aune" aus „6ro 8 unb 5Pft)cbe" bon ©eorg
© ch um a n n ift ein gefälliges Sdjergo, baS ben oft behanbelten poettfeben

SBorltmrf burch Kontrafttoirfung gu beleben fudjt. 9ted)t intereffant

war bie SBorfiibrung einer „©erenabe" für f CetncS Ordfefter in f moll

op. 3 bon ßco SB eitt er. ®er noch febr junge Komponift hat mit

biefem SBerf eine ftarfe Mentprobe geliefert. ®er fleineren f^orm

ber fpmphonifdien Knnftfcbopfung entfprecbenb , malen bie hier ©äpe
ber ©uitc nur (Sfenrebilber, wie e§ fdjeint, auS bem utigarifeben SSoIfS^

leben. Knapp unb flar umriffen, mit lebenbiger inftrumentaler ?5arben=

gebnng illuftriert, entwideln ficb Xang* unb ßiebeSfgeiten boü ©ragie

unb ^eiterfeit, unb feine ßintenführntig mit leister fontrapunftifdjer

Sßerfdhlingung labt ba§ 3ntereffe nidjt ermiiben. 9J?an fann auf bie

ferneren SBerfe Pon ßeo SBetner gefparuit fetn, ob fie in bem beiter*

anmutigen ©enre b erbleiben ober fiep ernftere 3tele ftedeii werben. —
2ftit ber SBteberbelebimg ber Concerti grossi bon §an bei unb 23adj

burch fttlbotte Aufführung ging baS fünftlerifdhe Unternehmen gleichen

SBeg, mit bem ©corgfliidjarbKrufe (Berlin) gweimal im 21 uguft

unfere ßobfongerte berfdönte. AIS fÄefuttat feines ^yorfdfjcrflctfe eS führte

er anSgegrabene 9J?uftffcbähe , meift berfepoffene Kompofitionen bon
ßorötng, unter eigener ^ireftion bor: „Sftarfcp aus ber Scpabfammer
beS ^ufa", „3ubeloubertitre über ben Seffauer Sftarfcp", „2Barmer,

weeeber SrebeUSBatger", Oubertüre gu „9folanbS Knappen" unb einige

unbefamttere SBerfe bon Hermann ©öb, Otto Dltcolai, foWte bie erfte

Oubertüre gum „Barbter bon SBagbab" bon Beter Cornelius. 5Die

ßorbingfepen ©acben finb ItebenSwürbige Paritäten in etwas alt*

mobifebem ©ewanbe. 9fta rie Bolp.

Deuauffäbrun^n und Doti^n.

— 3n 3ranffurt a. 9)?. bat bie gweiaftige Oper „9Utter Olaf"
bon ßanger ua^ feines gleichnamiger Battabe ihre Uraufführung
erlebt.

— „$cr Btiiller bon SanSfouci", ein ©ingfpiet bonB. ©öpfart,
ift im §oftpeater in SBeimar gur Slufführung fommen.

— ®ie Operette „2)er Ipocpberrätcr" bon öeinr. Spiapbecf er

ift für baS Stefibengtheater in 2) re 8 ben angenommen worben.
— Ginc Oper „2>ie §ocbgeit" bon 3tt>an Knorr ift in B^ag

crftmalig aufgeführt worben.

©olbmarfS neue Oper „2)a8 2Bintermärcpen" gelangt in

ber SBiener Jpofoper im ßaufc beS 2>egember gur ©rftauffiihrung.

— SBilh- Kicngl hat ein SBeihnadptSmärchenfpiel für 2luF=

fübrungen in ©cbule unb tpauS „3u Knecht 9tuprecpt8 2Berfftatt"

bollenbet, beffen Xet:t §Ubegarb Boigt berfafet hat.

— „2)ie ©iihne" betitelt ficb «ne foeben botlenbete Oper beS

befeinden jugetiblicben Kompontften SRaouIb. KocgalSfi.
— „La Glu“, eine Oper bon © ab riel 2) up 0 nt, ift in ber

Barifer ©ropeu Oper in ©jene gegangen.
— 2)ie Oper „ßorelci" bon Gatalani ift im (fobentgarben*

Theater in ßonbon aufgcfiibrt worben.

— 3n ben bicSjährtgen 21bonnement8=Kougerten ber Kgl. §of*

fapelle in ©tuttgart, 2)trigent Dr. AlopS Dbrift, follen bon

gröberen Ordjefterwerfen u. a. aufgeführt werben: brei Abenbe ©nt*

Wtcflung ber beutfdjen Stjuiphonie: ©tamip Ddur, ^apbit Cdur „T.e

Midi“, Bcetboben A dur. BrapmS Fdur, Brucfner cmoll 9ir. 1.

Wicparb ©traub «21Ifo fpradj 3aratpuftra
M

, ßifgt „^auftfpmpbonie"

unb „^eftfläuge". ferner : ©ibeliuS II. ©pmpbonie, 9?icbarb Straub
„Sinfonia Domestica“ (erfte SBieberpolung) , SBibor Sbmpponie für

Orgel unb Orcpefter, ein @rieg=2lbeub (gu feinem ©ebädjtniB). Sin

ben ©o!tften*21b eit b ert fittb folgeube intimere SBerfe in SluSficpt

genommen: BJogart, Notturno für Pier Orcpefter, SefteS ,
©erenabe

(©treicpquintett, Jparfc unb ©otobläfer), 2Bagner, „©iegfriebibpll",

©nrtco Boffi, „3utermeggi ©olboniam" für ©treieporepefter
,
SBalter

ßampe, ©erenabe für BlaSinftrumente. — Bon Soliften werben ge=

itaitnt: Karl Bnrrtan (2)re8beu\ ©hartes Blarie SBibor (Baris, Orgel),

©bptp 2Balfer (SBien), ftneba §empel (Berlin), SBlabiSlaw SBagpalter

(©tuttgart), 3«nKrio Bufotti (Berlin).

— 2)er 2)reSbner Kren gepo r (2)irigent Blufifbireftor Otto
Stiptcr) pat anlöblid) beS 10. bentfepen .'piftorifcrtageS ein pifto*

rtfdjeS Kongert(BolfS= unb 2)Unnelieber) beranftaltet, beffen Bi*aflramm

lautete: 1 . 2)rei a )
„Sumer ia icomen in“, BolfSlieb

auS bem 13. Saprputtbert, vier= unb fecpSftimmiger ©ap Pon Otto
9t icp t er. SDWobie um 1226; b) „Stacpruf an SBaltper Pon ber Bogel*

weibe", Xejt Von Ulrich Pon ©ingenberg, SDtinnefänger , Pon SDtay

Bruch; c) „An 3rau Btinne", Btelobie unb SDejt Pon 3fiirft SBig*

Uw (f 1325). 2. 2)ret BolfSlieber (für eine ©oloftimme), ßoep*
eint er ^aubfeprift (gefdjrieben 1452—1460): a) „©cpetbeit unb

Bieiben" ;
b) „fjapr pin!"; c) „©efatig eines ^ahrenben". 3. ©uite

für BlaSinftrumente bon Bau! Bäwerl (B«trD 1580, in Bartitnr

gefefet Pon Otto 9tidjter: a) Babuana; b) 3ntraba; c) 2)auö;

d) ©atttarba. 4. Bier BolfSlieber für ©por: «) „3n ftider Dtacpt",

Btelobie waprfcpeinlicp Pon r t e b r. ©pe (1591—1635); b) „Btorgen*

gefang" ; c) „2)er Iiebfie S9uple, ben icp pan", Btelobie 16. Sapr^
bunbert; d) „^rifcp auf, ipr Klofterbrüber mein!" Pon 3op §erw.
©epein (1586—1630), auS bem „©tubentenfdmtauft", für Btänner=

ftimmen bearbeitet Pon Otto 9t i cP t er. 5. „fßürnbergifcp Ouoblibet"

(fiinfftimmig) ,
Börnberg um 1650, in Bartitur gefept unb ein*

gerichtet Pon Otto 9t i cp t er (brei ©ingftimmen unb gwei 3nftru*

mentalftimmen mit ©embalo).
— 2)ie „9tobert ©cpumannfdöe ©ingafabemie" in 2)reSben,

Dirigent Sltbert ?$ucps, wirb in fommenber ©aifon u. a. gur Auf*

füprung bringen: §änbel, „SSrael in 21egppten", Schumann, „2)a§
BarabteS unb bie B«i" (8,ur #eter ber Por 60 Sapren erfolgten

©rünbung ber ©ingafabemie burd) ben Komponiften) unb ßifgtS

„©ran er Bteffe".— 2)er 2)reSbner 2(onf ünftIer = Berein pat in feinem

53. BercinSjapre u. a. folgenbe BoPitäten aufgefiiprt: ©ounob, Petite

Symphonie; Bt. öapbn, 2)iPertimento Bdur; 3uon, ©eptett cmoll;

©cpulg*Beutpen, Bläferoftett C dur (Btanuffript) ;
21p. Blumer junior,

KlaPierguintett bmoll; Ip. Kaun, Quartett D dur op
;
41; ©b. ©cpütt,

KlaPiertrio emoll op. 51; Brucfen*3°cf ,
KlaPierPioIinfonate op. 5;

£). 2)ecpenb, KlaPierPioIinfonate; 3ah- ©mitp, ©uite für ©ello unb

KlaPier; 9t. ©traufs, Anbante für Ipcrfelphon unb Klaoier; O. llrbacp,

ßteber für Bariton.
— 2>ie attgemeitie BtufifgefeÜfcpaft Bafel Wirb tu ihren ©pm=

pboniefongerten ber fommenben ©atfon unter ©uter unb in ipren

Kammermufifen u. a. folgenbe SBerfe bringen: ©traufe, „2ob unb

Berflärmtg", 2tll ©ulenfpiegel; ©orneliuS, ©ib*Ouoertüre
;
9tameau,

Battettfuite a. Acantpe; ßifgt, Bteppiftowalger ; ©Parpentierjmpressions

d’Italie
;
©perubint, Oubertüre gu Ali Baba; 2Botf, Bentpeftlea;

Öänbel, Oubertüre gu Agrippina
;
Bad), V. BranbenburgifcpeS Kongert

;

Brucfner, IX. ©pmpponie ; ©cpubert, Anbante aus ber B dur-@pmpponie

Br. 2; SBeber, OuPertüre gu Abu §affan; ©ibeliuS, ©n ©aga;
Beger, Biolinfongert Adur (9Jtarteau, Urauffüprung unter ßeitung

beS Komponifteu) ;
©inbing, Screuabe für gwet Biolinen; £>aefer,

Sonate für KlaPter unb Bioline; Sintgaglia, Quartett Ddur, op. 27;

§uber, KlaPierguartett Bdur.
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— ©er 3Jtufifüerein in ßiegnip bringt als Vauptauffüfirung
für bie ©aifon 1907/08 ben „©otentang" bott Seliy b. Sßoprfd).
— Gin grofeeS Gpormcrf bon Siubnicf, „Stafrcmi", eine meltlüpe
Kantate fiir ÜDtänuerdjor, ©oli unb Drcpeftcr, mirb bon ben bereinigten

©efangberetnen für ein 2öot)ttätiflfeitSfongert für 19U8 bor-
bereitet. c. M.

— Sn Sßforgpeim beabfieptigt ber bortige „SJtannergefang-
herein", ©irigent 21. unter Sßitmirfung ber frarlSruper ^offapelle
baS neue „Requiem“ hon ©gambati aufgufüprcn. — ©er ÜfJforgheinter

Wännergefattgberem fepeint fepr rührig gu fein unb fiep niept blop
mit billigen Lorbeeren gu begnügen.

— SBon Stob er i cp boti SJtoff if o b ic 8 finb für fomtnenbe
©aifon gur Aufführung angenommen: Slomantifcpe Drgelppantafie,
op. 9, jpamburg (SJleber), 3^icfau i. ©. (©erparbt). ÜlortragSftiicfe

für SBioline unb Orgel, op. 22, Uraufführung 23rünti (©eutfcpeS VauS).
©crenabe für Söioline, 29ratfcpe unb Getto, op 21, Uraufführung
iöriinn (©eutfcpeS §auS). Slfcpaffcnburg (SJtufifbireftor Stutibigrabcr

u. ©.). Orgelftücf, op. 12, Söritttn (23urfert). „ßob beS SSeinS" für
SJtännerdjor unb Ordjefter, op. 17, ©ras (©• Afab. ©cf. - SSer.

Dr. b. 2BciS=£)ftborti). ®aS einaftige ÜDtelobram „Million", op. 19,

ift an einigen öfterreiepifepen ^robingbiipnen angenommen.
*— ®a8 in Streugnacp, fjranffurt a. 9?t. , 23re8lau unb Berlin

erfolgreich aufgefiifjrte „©hmpponifdpe fteft-ißorfbiel für großes Or-
epefter" bon V fl b8 3- <3cpaub ift nitnmebr auch bon ^apettmeifter
Büttner in ©ortmuub gur Aufführung angenommen morbett. Gin
„’-Öorfpiel gu SJtaeterlinfS SDtonna 23anna" beSfclben ffompottiften

fommt itt 3-ranffurt a. SJt. unter ftapettmeifter Sttaj Stampfer! gur

Grftauffüprung.
— »Sfönig StabbobS Opfer" nennt fiel) ein meltlicpeS Oratorium

beS Cpernfompouiftcn $. 91. ,#ö f) I er (©era), baS feine Uraufführung
nach bem OJtanuffript in §atte a. ©. burep bie „Stcue ©ingufabemte"
unter SBurffcpmibtS ©treftion erleben mirb.

— Gine ßautenf pielerin ftcttt baS SSitb bott ©erbarb
Werburg (gefprodpen ©erbortf)) bar, baS mir in einer Steprobufuon
auf ©.41 ber heutige n Stummer PerÖffentlichen. 21b gefeben Pon ber
föftlicpen (Sbarafteriftit auf bem ©enrebilb beS berühmten pottäti-
bifdien 9JtalerS intereffiert unS auch ber ©egenftanb ber ßaute
barauf. 2Bir biirfen mit ftreuben feftftetten, bab bie bielfachett S3e-
ftrebungen, baS ©itarrenfpiel mieber mehr eingnbürgern, il)tn bie ge-

biihrenbe ©tätte im £>au§, in ber ©efelligfeit, auf Ausflügen in ©olteS
freier Statur gu bereiten, nicht erfolglos geblieben finb. ®ie Jhut
2Jtufif-3eitung" bat auch biefe SÖemegung nach Straften unterftüpt
Slufeer Abbilbnngen bon ßauten unb ßautenfpielern berfchiebener 3eit=
alter haben mir unter ber StubriE „3nftrumentenfunbe" einen Auffap
über baS Snftrument mit SBilbern in Sir. 1 beS 25. Jahrgangs ge-
bracht. Stuf unferer heutigen Steprobuftion feben mir eine mirfliepe
alte ßaute. ®ie gurgeit in ©ebrancb befinblidjen ßauten finb meifienS
Snftrumentc, bie gmar ben nufeförmig auSgebaitcbten Körper ber ßaute
aufmeifen, aber nur ben ©aitenbegug ber ©itarre tragen, ober e8 finb
einfach ©itarren fetber, bie für ben eigentlichen 3mecf ber fdjltchten

ßtebbegleitung Pöllig genügen, menn fte auch nicht bie $üffe unb Sflang^
färbe ber ßaute gu erreichen bermögett. 2Sir merben barauf bemnädjft noch
eingehenber gu fpredjen Jommen. 3u unferem 23ilbe — mer berfpürte
nicht ßuft, baS Snftrument gu probieren, menn er bie gefpannte 2Iuf=
merlfamfeit unferer 3)ame beim ©tubium beS ßiebeS fleht? — fei

noch bemerft, bab Werburg eS mar, ber 1648 nach fünfter berufen
mürbe, um bie gum 2öeftfülifchen ^rieben Perfammelten ©efanbten gu
malen. Jötlber Werburgs finben fich heute in Gnglanb, bem ßoubre,
Slmfterbam, §aag, ©reSben, Sßien, SDtünchen u. a. O.“ SabreSfeft beS ebang. firchl. Gborgef angöerbanbeS
für bie ißrobing ©achfen unb bie thüringer ßanbe. ®er
genannte Sßerbattb, einer ber älteften 3meigperbanbe beS im 3abre
1882 in ©tuttgart begrünbeten „Güang. SÜrcbengefangüereinS für
©eittfchlanb" (ber in biefern SRonat in ©tuttgart tagte, Sieb.), bat in
ben £agen beS 22. unb 23. ©eptember in Grfurt fein SabreSfeft
gefeiert, baS mit einem geftgotteSbienft in ber ©arfüber-SÜrdte ein=

geleitet mürbe. Sn ber £auptüerfammtung hielt Sßaftor D. 23 e cf er
aus SllSfelb in Reffen einen ißortrag über ben „Güang. S¥irchengefang=
herein für $>eutfcblanb". 5Der Stebner gab einen gefebid) Riepen lieber^

Mief über bie Gntmicflnng ber ebang. flicdhenmuftE unb feierte bann
Me brei 23egrünber beS ehang. SürcpengefanghereinS für S)eutfdplanb:

^öftlin, ^almadpS unb 23ccfer, beren Sirfen mir in erfter ßinie baS
reiche Slufblüpen beS SHrcpengefangS naep beffen Xiefftanb um baS
Sapr 1870 gu banfen haben. 5)er 23ortrageube fpraep fobann über
baS Sßirfen beS SeretnS. tiefer bat fich um bie Ginfitbrung ber

liturgifcpen ©otteSbtenfte berbiettt gemacht unb ift für baS ©ammein
unb bie Verausgabe unferer fepönften fehengefänge tätig gemefen.
3u feinen ißublüationen gäplen bie 23crgeidhtiiiie Pon Sompofitionen,
bie für ben ©ottegbienft befonberS geeignet finb, bie SBereinSfcprift,

baS „Sforrefponbengblatt", unb ein (5t)oral6ud;. S)er herein pafft auf
eine attmäblicpe 21 ufnähme beS rbbthmifcpcu GporalS unb tritt hör
allen Gingen and) für bie Ginfitbrung eines für alle ehang. ßaube0=
firepen geltenbcn Gboralmelobienbudje« ein. Gnblich lä&t er fiep auch
bie griinblicherc mufifalifdje Slusbilbung ber ©cifilicpcn, Orgaitifteit
unb Kantoren angelegen fein. 2ln ben Vortrag fcplofj fid) eine in*
tereffante Debatte. GS mürbe mieberpolt barauf bingemiefen, mte fepr
es ben ©emeinbegefang förberu mürbe, menn bie Gboralmclobien in
atteu ßaubeSfircpen ober bod mcnigftcnS in einer s^roüiug unb in
einem «Staate übereinftimmenb gefungert merben fönnten; nur ein
Siebtier mollte rnicp in biefer 23egtebuug ieber ^robing ihre Gigcntinn=
lieh feit gemaprt miffen. lieber bie <yrage, ob ber rbhipmiidjc ober ber
imrbbthmifche Ghoral für unfern ©otteSbicuft geeigneter fei, gingen
natiirlid) aud) hier bie SJleimmgcn auSeiuattbcr

; bagcgen mar mau
fiep einig in ber 21 erurteil uitg beS ©ologefatigeS im ©otteSbienft.
SÜonfiftorialrat SDlartiuS cmpfapl bem Jüerbaub, fid) megen einer
pefuniären Unterftüpung au bie ©puobe gu menbett, morauf bann
noep ber SEButtfcp auSgefprocpcn mürbe, ba& fid) rcd)t oicl ©emeinben
bereit finben möchten, bie Mird)enchore burep ©emäbnmg hon ©elb=
mitteltt unb burep bic 3ufiil)rung fangeSfunbigcr unb fangeSfroper
SWitglieber gu unterftüpen. ©ie lUerfammlung mürbe am 2lbenb beS
gmeitett 3-efttageS mit einem Bongert in ber XpoumSfircbc gefcploffen.

Sft. $ litt mann.— © I u cf
, 2B a g u c r u n b b i c 21 r i e. ®aS 2Baguer|'d)c SJlnfif

=

brama Permtrft bcfötmtlicb bie gefdjloffenen mufifalifcbeit formen, ab*
gefepen hon SluSnabmefätteii, bie burep baS ®rama felbft bebingt finb,
unb fept an ipre ©tette ben grofjartigen fgmpponifcpen Slufbau ganger
©jenen ober 2lfte. ®iefe „unenblid)e" SJlcIobie erfepten SBagner als
bem 2Bcfen beS SramaS allein entfpredjeub. ©o mcit ift ©lucf niept

gegangen, unb gerabe hier liegt ber llnterfcpeibungSpimft für bic betben
groben ©ramatifer. Sn allem übrigen: JlBaprpeit beS mufifalifcpen
SluSbrucfS, Gparaftcrgeidjiumg

, 21orfcpiebcn beS ©ramatifdjen gegen-
über bem Ittht fifalifepen manbeln fie gleiche ÜBegc. 21on höcpftem Suter-
effc unb nod) niept geniigenb beaeptet ift nun baS Jllerpaltcu ©lucfS
ber 2lric gegenüber. 23cfepcn mir gunärfjft bie ©teile, mo bie ©lucf*
fepe 2lrie ftept, fo finben mir, bafj fie etma bie Stolle bcö GporS,
ber antifen ©rag ö bic fpielt. «gier tute bort merben mir gtekp=
fam über bie $<mblung geftcllt, mirb uns hon einer pöperen ÜÖartc
herab bie »ebeulung ber .«ganblung gegeigt, fepett mir bic Vanblung
sub specie aeternitatia. Sgier pat bie SJlufif, bie Sfunft, bic bem llr^

flruub alles ©eins am uäcpfteu fommeu, bie ©eelc felbft blofelegen
fann, nngepinbert baS SBort. ©ic ©lucffcpe 2lrie ift bamit bie feinftc
GfflorcSgeng ber bramatifcpcit .«ganblung, unb eS mufj als nnmiffenbe
Barbarei begeiepnet merben, menn man fie ftreiept, um ben Fortgang
ber änderen .«ganblung gu befcpleumgen. ©enn man ftreid)t ba-
mit bie innere Vaublitng. ©o pat es mid) ftets oerbroffen —
unb hiermal mnfjte icp biefen iBerbrufj erleben —

,
im lepten 2lft ber

ff3Pbiflcnie auf ©anris" bie erftc groüe 21rie ber Sppigcuie miffen gu
muffen, bettn fie beleudjtet fo unbcrgleicplid) bie ©eele ber Sppigeuie
unb labt uns ben 3miefpalt fepett, ber burdj baS ©ebot ber Statur
nnb baS bermeintlicpe ber ©ottpeit perhor gerufen ift. ©er ftatnpf
in ber ©eele ber Sppigeme aber ift baS mapre ©rama! ©amt giept
©lud eben aus bem Umftanb, bafi er eS mit gcfcploffenen unb baper bei
atter tnneren Ginpeitlicpfeit ber ©timmung uut) Gparnftergcüpitung hott
einanber berfepiebenen sDlufifftiicfen gu tun pat, baburep Slupcit,

bafe er biefe öcrfcpicbenpeit beituht, um bie oerfcpiebeueti Gpar after-
feiten beS .«gelben gu beleud)ten. llnhergleid)lt(p oottfotttmett ift in
biefer tg in fiept „$ari8 unb Velen a", un b j0 jr muffen beSpalb öiel ba-
burep entbehren, bab unfere 29itpncn fiep aus oberfläd)ltcper Sliicfficpt

auf eine in bie 21ugcn fprittgenbe äubere Vanblmtg biefent SJleifter-

locrf gegenüber ablepnenb öerpaltett. ©er 2. 2(ft be§ ©riftan füllte
ttnS bod) längft eines 29efferen beleprt paben! ©o fepett mir, mte bie
Snfpiratton beS ©enieS felbft aus bem, maS eine borgefeprittene 3eit
mit Slccpt an fiep als SJiangel empfinbet, ctmaS machen fann, baS
nnhergänglicp ift, bab ber ©eift bie SJlateric itt feinen 23ann gmingt.
©enn baS mapre ©enie ift unerfcpöpflidj

, nnb jebe fpätere 3cit etrt-

bedt neue ©d)Önpeitcn an tpm. Dr. SJtaj 2lrenb.— Gine 2lnefbote hon 3gnag 23rüll. ©er fiirglidj ber-
ftorbene Söiener Sfomponift 3gnag JÖriifl pat als .flabicrbirtuofe auep
in ßiegnip glueimal fongertiert, unb gmar am 10. SJlärg 1874 gu-
fammen mit bem SSioltnbirtnofen 3rang SlteS unb bem ©ängcr 2llbert
©eibelmann aus 23reSlau, fomie am 11. Sannar 1886 mit bem 93ari=
toniften Sftaj; ^rieblanber-23erlin. Gt pat aber ßiegnip fepr fd)nett
bergeffen, benu als er in beit 90er 3apren einer ©ante aus ßiegnip,
bie fiep bet SSermanbten in 2Bien befuepsmeife aufpielt, in einer ©e-
fettfepaft borgeftefft mürbe unb bie ©ame ipm fagte, bafj fie ipn in
ßtegnip gepört pabe, meinte er, in ßiegnip pabe er niept fongertiert.
®te ©ame feprieb bieS iprem gu Vaufc gebliebenen SKann unb biefer
manbte fiep au bie Sfebaftioit beS „ßiegnitjer ©ageblalteS", bie ipm
bie 3eit ber beiben Songerte, bie SMtmirfenben unb baS Programm
angab. 211S bie ©ame mit biefen S3emetfen bemaffnet bamt jpater
Sgnag 23rüII nochmals gegem'ibcrtrat, mufgte biefer natürlich eingeftepen,
bafe er ftd) geirrt pabe, er meinte aber, bafs fein bamaliger Sraprefario
ipm bie ^ongerttonrnee unb bie Steifen naep ben öerfdptebencn Bongert-
orten hottftänbig borbereitet pabe, bap er fiep an ben beftimmten
2lbenbcn nur bor ben Flügel gefept unb gefpielt pabe, opue fiep
barutn gu flimmern, mo bie ^ongerte ftattfanben. C. M.
_ “ ©täbtifdpe SJtufilpflcge. 2lu8 Stör nberg mirb ber

„ftrff. 310." gefepriebett: ©rop feiner 303 4C5 Gimuopner, bie Stiirtt-
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berg nach ber feurigen Berufs* unb ©etoerbegäptung Ijat, fann fiep

ein wirtlich gutes fto ngert*Or Hefter l)icr nur feproer batten. Sie
Alitglieber beS unter ftapettraeifter Bruch $ Bettung fteljenben pfeil*

barmonifeben OrdjcfterS batten mm um einen 3ufd>ufe non 5000 2Rf.

auS bcr ©tabtfaffc gebeten, um über ben ©ommer, ber für fie bie

fcfelimmfte geit ift, binßbergufommen. Ser 9Ragiftrat bat gwar bie

Bebcutuitg biefe« CrdjcfterS für baS Aiufifleben Nürnbergs anerfannt,

baS ©efud) aber boeb abgewiefen, ba bie Stabt bem Ordjefter für

bie ftäbtifepen BolfS* unb ftreifongerte ftfjon jäprlid) 12 000 Atf. gapUe.

Aufecrbcm bringt ber ptjiU)arniotitfc^e herein für baS Ordjefter jiöpr*

lieb noch 8000 ttRf. auf. — geugt biefe Slblepniing beS AiagiftratS

in Nürnberg nicht gerate bott einer ibealctt Auffaffting feiner Pflichten

ber St tnift gegenüber unb wirft tiefer „Aotfcprci" ebettfowenig ein

günftigeS Btdjt auf bie Aadpfommett beS alten AiirnbergS, fo fdpeint

im fangcSfropeti BJcftcit ein frifcbcreS BRufifle&cit gu befteben. 2Bie

ans ©tcfecu berichtet wirb, beftebt ber plan, gemeitifam mit ber

AacpbanmiöcrfitätSftabt Marburg unb Bab staube im ein Dr*
ebefter gu griinben, baS an bebcutenbe fünftlerifcbe Aufgaben peran*

treten fann. Sic Union ift ähnlich wie beim ©tabttbeater gebaut;

fte bat ficb für bie brei ©täbte borgiigltdp bewährt. SaS BebiirfniS

ttadj einer tüdjtigcn Tabelle in (Mieten ift febr bringlidp!

— Aeuc m u f ifa lif d) c Senfmäler in ÄBien. Sie an
monumentalem ©djmucf fo retd&c ©tabt 2Biett wirb in abfebbarer

3eit einige nette intereffante Aiufifcr*Scnfmäler erhalten. ©in Sobann
©traufe*Senfmal ift geplant; bie alte 3bce eines BrabmS=SenfmaIS
ift, wie e? fdjeint, febr erfolgreich wieber aufgenommen Worben. Auf
bem 3 fmtratfriebbof erbebt ficb feit furger 3*tt ein ©rabbettfmal für

ben attgitfrül) berftorbenen Kontgaf; ber geplante ©cbubert=Brunnett

im 9. Bcgirf wirb bicttcidpt in nicht gn ferner 3*tt errichtet Werben,

llnb and) ein „Augufthi*Brunnen" fott jefet gefdpafien werben — bem
luftigen Subelfacfpfeifet gu CSl>ren

,
bon bem ein bcfamtteS ^iftördjen

melbet, er habe nach einer ftarfen Kneiperei eine Aacpt gwifepen

ßetepen in einer „peftgrube" forgloS gefcplafen. ©in Komponift ift

er ja auch gemefen; ftammt bodj non ihm bie unberWitftlicbe 2Beife

„O bu lieber 2la|uftin!" — bie matt bietteiept nidjt mit Unrecht ben

erften „Steuer Saiger" nennen fönnte! E. v. K.
— Bon ben Speatern. Sie boriäprige Xpeaterfaifoti in

ttRa in g hot bem Speaterbireftor eine Aeineinnapme Don runb 40 0002Rf.

gebracht. — Ser ftäbtifche 3ufcpnfe für bie neue ©pielgeit beS

Süffel borf er ©tabttbeaterS (1. ©eptember 1907 bis 1. 9Rai 1908)

würbe auf 140 OOO SRI. bemeffen. — Alan febreibt unS auS Karls*
bab i. B. : Sie Badptbetuerbung um baS Speater, baS gum erftenmal

gangjäbrig gttr Berpadjtung fam, war febr rege. Born Sopre 1908

angefangen, foll bie gangiäprtge ©ptelbauer eiitgcfütjrt werben, ba

bis jept nur bont Alai bis ©eptember gefpiclt würbe. SaS Speater

Würbe an bie Scpliper Sireftoren patter mtb Bordpert bergeben

^öffentlich wirb unter ber neuen Sireftion auch enblicp bie Oper in

baS iftepertoire Aufnahme finben, was bis jept leiber mir fpärlich ber

gatt war. — Sn Petersburg wirb bie ©rimbung einer BolfSoper

geplant — SaS beutfepe ©tabttbeater in Atga hat im ©eptember

baS $eft feines 125jäprigen BeftepcnS gefeiert. (Befanntlicp war

audh Aicparb Sagner bort Kapettmeifter, bebor ec auf bem Seewege
nad) Paris ging.)

— URitftfgeitungen. Sie ßeipgiger ÜAufifgeitfcprift „Signale

für bie mufifalifdpe Seit" ift auS bem Befip bon A. ©imroef, Perlin, in

ben ber ft-irma ft.
(5*. ©. ßeuefart, ßeipgig, übergegangen. Sie Ae*

bafttoit beS Blattes foll an ©teile beS bereits guriiefgetretenen £>emt
Dr. Setleb @d)itlp fünftig £err 21. ©panutb (Perlin) führen. — 23or

nicht gn langer 3 eit er ft bat §err S e fe m a n n feine „Allgemeine 9Rufi!=

geitung" an ben 9Jtufi!fcbriftfteller Paul ©d)Wer§ berfauft. ©im*
roef faufte bie Signale bor ein paar SRonaten bon ©enff unb ber=

lauft fie jefet bereits wieber au Seucfart, unb nun wirb noch gemelbet,

bafe amh ®. ft. S. Siegel in ßeipgig ba§ „Sufifalifcbe Sodhen^
Blatt" unb bie bamit bereinigte „IReue 3ettfd)rift für Sufi!" ber=

lauft bat unb gwar an ben 2)htfi!fcbnftftcller ßubwifl 3ran!eni=
ft ein, ber an ©teile bon §errn Stipfe bie ©befrebaftton übernimmt.

Siefe ©ebiebuttgen unb üöcrfäitfc finb bemerlenSwert.
— PoltSmufif. Ser I>cffifche herein für .^eimatSpflege hat

eine eigenartige PreiSfon furreng auSgefcbrieben: er bat in Puhhadh
für ein Settfpiclen auf ber ^armonifa— PolfSliebcr, Sänge,

Särfdhe — berfdhiebenc ©brengaben auSgefe^t.
— (SebenJtafel für einen SBolfSfänger. Sem ^ompo*

niften beS StebeS ,,©al) ein S?nab’ ein ÜRöSletn ftepn", §etnridh
Sern er, fott in feinem §eimatSort Sfirdhohmfelb (probing ©adhfen)

eine ©ebenftafcl an bem (^eburtsbaufe gewtbmet Werben. Beiträge

bagu finb namentlidf) in ßebrerlreifen gefammelt worben.
— Sirigeittenpoften. Sie SirigentenfteUe ber Sainger

Biebcrtafel unb SamcngefangbereinS (bisher Beiter ^rip Polbacb) ift

neu gu beferen. Ser Sienftetntritt fann je nach llebercinfunft fofort

ober auch erft fpäter erfolgen. (Geeignete PeWerber Werben eingelaben,

fidh unter Angabe ihres 23ilbung§gangeS unb ihrer feitberigen Sätig=

feit bis fpäteftenS 1. 2tobemher l. 3. gu melben. fRähere AuSfnnft
erteilt auf Sunfcb ©ebeimer ftommergienrat Dr. £. ©trecter in

ftirma 23. Schotts Söhne in Satng, an ben auch bie Bewerbungen
gu richten finb.

— ©in©ebntftag. Bor bnnbert 3al)ren, am 3. Oft ober 1807,

würbe in Breslau ber nuSgegeicbnete Piolinift unb ©efanglehrer

Heinrich panoffa geboren, panoffa Wtbmete ficb guerft ber

juriftifeben Baufbabn, fanb aber halb im ©tubium ber SRufil me|r

Befriebigung unb ging baber nach Sien, Wo er [ich unter 2Rabfeber
unb föoffmann gum Biolinbirtuofen unb Äomponiften auSbtlbete. tRadb=

bem er feine ©tubien noch gu Süncben unb Berlin fortgefefct hatte,

begab er ficb auf ftunftreifen unb fanb namentlid; in Berlin großen
Beifall. 3m Sabre 1834 liefe er ficb in Parts nteber. 3n jüngeren

Sahren bereicherte panoffa bie Biolinliteratur bnreb eine Aeibe febä^
barer Sfompofitioneu , BariationenWerfe, IRonboS

, ©harafterftücfe,

©tüben u. a. Auch überfefete er BaittotS Biolinfchule inS Sentfdhe

unb war 2Ritarbeiter ber „Beuen 3citfc^rift für ttRuftf" unb anberer

3citungcn. ©päter wanbte fidh panoffa mehr bem ©tubium beS

Stunftgefangeg gu unb richtete fein §auptaugenmerf bcfonberS auf bie

ttRetbobe beS ©efangunterrichtS. 3nt Sapre 1842 begrünbete er mit

bem parifer ©efanglehrcr Borbogni eine „Academie de chant“ unb
ging noch in bemfelben Sabre nach Bonbon, wo er bon 1847 ab bie

Sireftion beS Stalienifcben SheaterS übernahm. Aach bem Staats^
ftreidh im Sapre 1852 fetjrte er nach Paris guriief unb erlangte auch

hier als ©efanglehrer grofeeS SRenotnmee. Sie Aefultate feiner mufif-

päbagogifchen Sätigfeit legte Panoffa in mehreren ©tubienwerfen
nicber, bie bon ben gadjgenoffeu als fefjr beachtenswert anerfannt

würben. 3U btefen gehören feine Sammlungen bon Bofaltfen für

Sopran, ttReggosSopran, Äontra=Alt, Senor, Bariton unb Bafe. Sw
Sapre 1855 gab er fein befanntefteS unb berbreitetfteS Serf: „L’art

de ehanter“ pcrauS. SiefeS Serf rief wegen fiihner Steuerungen

anfänglich heftigen Siberfprutfe f)erbor
; ba eS tnbeffen bie Anerfen=

ttung beS parifer ^onferbatoriumS unb ber Slfabemie ber fchönen

fünfte fanb, fo gewann eS immer mehr Boben unb legte ben ©runb
gu bcr heutigen ©efangSmethobe. Heinrich Panoffa ftarb am 18. Ao*
bentber 1887 gu Sloreng, wohin er fepon 1866 feinen Sopufife ber-

legt patte. J. B.

— PreiSauSfchreib en. Sie Sireftion ber „Sufif* unb
Sheater=2lnSfteIlung Sien, Segember 1907" bringt für baS

befte Origtnal^Sienerlieb freien ©enreS (Sejt unb Slompofition), bret

©elbpreife gu breipunbert, gWeipunbert unb einpunbert Sro*
nen, fowte brei AtterfennnngSpreife (Stplome) gur 2luSfdpreibung.

Sie Sanuffripte für ©efang unb ^labier finb beutlicp, unter Sotto,

in ber für foldpe Preisbewerbungen allgemein üblichen Swrm, refonu

manbiert au bie Sireftion ber „3Rufif= unb SpeaterauSftellung" (Steber*

fonfurreng), Sien I, Seipenburggaffe 26, eingufenben. AIS ©cplufe*

termin für bie ©infenbungen ift ber 31. Oftober 1907 feftgefefct. Sw
SRabmett eines „Siener BteberabenbeS", ber anfangs Segember b. S-
in ber 2luSftetlung ftattfinbet, werben bie preisgefrönten fedpS Bieber

gut ©rftauffüprung gelangen, wo audh bie 3nerfennung ber Pretfe

erfolgt. Ste Bieber bürfen guöor Weber aufgefüprt, nodp im Srucf

erfepienen fein.

— Pt e h erb e er = preis. Ser SettbeWerb um ben Preis

bcr ©iacomo ttReperbecrfchen Stiftung für Sonfiinftler Wirb mit ©r*

maepttgung beS StiftnngSfuratoriumS für baS Sapt 1 0°8 nochmals

auSgefcprieben, nachbem bie erfte 2luSfchreibung opne ©rfolg geblieben ift.

PerTonaln&chrichttn,

— Speobor Traufe, profeffor am fönigltdjen afabemifepen

Snftitut für ^irepenmufif unb Sirigent beS 2Rarten= unb Aicolat*

Kirchen dp orS in Berlin, ift im Alter bon 74 Snpren auS feiner @tel*

lung gefepieben. ©ein Aacpfolger würbe ber ^omponift Heinrich
ban ©pfen.

— ®arl Straube, ber anSgegeicpnete Organift ber SpornaS*
firepe in ßeipgig, ift als Seprer für Orgelfpiel an baS ßeipgiger

ffonferbatorinm ber ttRnfif berufen worben. Straube pat audp als

eifriger unb erfolgreicher 3>örberer ber Orgelmufif bon 2Raj Aeger
einen guten Aamen.

— SaS Slaiferliche Speater in Sarf dp au pat an ben Sfomponiften

unb ^apettmeifter ©. A. b. Aegntcef bie ©ittlabung ergeben Iaffen,

eine Angabi bon Opernauffübrnngen (u. a. „Seifterfinger", „Srtftan",
„gtbelio") gu birtgieren. AIS erfte Borftettung ber neuen ©aifon
wirb „©alome" in ©gene geben.

— Dr. Sari Atennicfe in Beipgtg ift unter 45 Bewerbern
gum Sirigenten ber „©tngafabemte" in ©logau geWäpIt worben.

— ^apettmeifter A. ©onrab, bisher an ben Speatern in ^ol=

mar, Mleng unb Barmen=©Iberfelb tätig, ift als ^apettmeifter an
bie Oper beS Betpgiger ©tabttpeaterS engagiert Worben.

— Ser Senior beS Betpgiger SonferbatoriumS ber ÜRufif,

Profeffor 3'debridp § ermann, ift im 80. BebenSjapre geftorben.

^ermann , ber felbft nodp ©dpüler Serbinanb SabtbS war (geboren

1828 gu Sfranffurt a. 2R.), ift 60 Sapre lang Beprer an ber Anftalt

gewefen. @r trat btefe Stellung im Supre 1847 an, nadpbem er bon
1843—46 ©djüler beS StonferbatoriumS War unb fett 1846 als erfter

Btolinfpieler im ©eWanbpauS^ unb Sbeaterorcpefter Wirfte. Befannt

finb feine Ausgaben ftaffifdjer Serfe für ©treiebinftrumente.

— Sie Beicbe Alfreb AeifenauerS ift bon Bibau nadp

feiner Baterftabt Königsberg übergeführt unb bort beigefept worben.
— Ser befannte frangöfifepe KonferbatoriumSprofeffor unb Korn«

ponift Antonin ÜAarmontel ift unlängft in Paris eines plöplidpen

SobeS geftorben.

SchUifi der Redaktion am 5. Oktober, Huagabe dieTer

Dummer am 17. Oktober, der nacblten Dummer am 31. Okt.

©^tiftleitwng : OStoalb ÄÜIjn in ©tuttgait. — ®ru<l unb Vertag bon ©arl fflräninger in Stuttgart. — (Äommifponlbertag ln Stippg: g. SBotdmar.)
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Degeneration und Regeneration

in der (ßutih.

U
nter biefent Sottet t>erbffenttirf)t foeben ^rofeffor Dr. £ugo
Biemann einen längeren Buffah in 97iaj: Reffes Deut*
feiern Btaftferfalenber für 1908 . Die in biefent ©ffap

entwicfelteu 21nftd)ten uitb „Batfdjläge" swingen mich, fie Pom
©tanbpunftc beS PormärtS ftrebenben Btufifers 31t beteud)*

ten. —
(

2ßaS Sßrofeffor Dr. £>. Bientann über bie fjeutgntage

fo fröhlich bXiifjenbe 3??obe beS ^nltnirtnofentum§ fd)reibt, Samt
man in einzelnen fünften allenfalls nod) ein wenig gelten

taffen; aber fo „arm", wie #crr 5ßrofeffor Dr. £>. Stiemamt
glaubt, finb unfere ©efangS* unb Bnftrumentaloirtuofeu bod)

nicht barau, bah fie — einer uad) bem anberen — fid) um
eine „befdjeibene" (?!) Brotftefle mnfelfen. ©erabe unfer fid)

immer reicher geftaltenbeS Sftuftfleben erforbert gegen früher
Diel mehr @olifien jeber 2lri, fo bah fid) §err 5profeffor

Dr. bemann mit biefer feiner Bnfid)t in bireftem BMberfpritch

mit ber 2Sirllid)feit beftnbet.

$err ^rofeffor Dr. Biemaun fd;reibt bann weiter, bah
aud) bie tompouiften immer mehr flogen, bah fie tro4 ber

gewaltigen Vermehrung ber ^ongertunternehmungeu mit ihren

„Bonitäten" allgufelten an bie Beihe tarnen. Sind) biefe

Behauptung ^rofeffor Dr. BiemattnS entfpridjt in feiner
SBeife ben Daifachen. ©erabe bie je^t lebenbeit Statnponiften

haben — im Vergleich 311 ber „guten alten Beit" — wenig

©runb, fid) Über „Bichtanbiereihctammen" 31t beflogen. ©3
ift noch nicht 31t lange her, bah feXbft bebcutenbe unb be*

beutenbfte ^omponiften „alte Herren" würben, bis fie „Ion*

3ertreif" waren! BrabmS, BSagner waren hoch wahrlich lange

genug aus nuferen Stonsertfälen Perbanut. Die ftousertpro=

gramme unferer Beit beWeifeti bagegen unleugbar, bah bie

SfonjertgefeUfdiaften (mit nerfchwinbenben Ausnahmen) jefet ein«

gefehen haben, bah auch bie lebenben ^omponiften berürf*

fichtigt werben muffen unb felbft iu bcu reaftionärften

©täbten, in benen man Por 20—30 Bahren noch Bd) unb

SBeh fchric. Wenn fid) bahnt ein B3er{ öon SSagner ober BrahutS

„Perirrte", bringt man heutsutage §trauh, Zahler unb —
fff 9t eg er.

Bwar fchimpft bann ba oftmals bie ftritif, bie erbeut*

gefeffeue „B?ufifwiffeufrf)aft" fo red)t aus ©ntrüftung, permag
aber tro^bem nicht 311 Perhinbern, bah auch in biefen ©täbten
mit „fritifrfjer Oeltampcnbeleiid)timg" fid) erfreulid) picl 2tn*

häng er um baS gar frifd) madenbe Banner ber „Beutöner"
fammeln — atterbittgS nicht aus ben Greifen ber bemooften
Häupter. €d)on allein bie gerabe für uns „lebenbige" ®om=
ponifteit unleugbar fehr „PerbienftPod" wirfenbe ©enoffenfehaft
bentfeher Doufcfcer (Slnftalt für mufifalifdjeS 2taphriingSred)t)

ift bcr fihtagenbfte Beweis bafür, bah Bicmamt in biefer «Sache

gans falfd) orientiert ift.

£>err Sßrofeffor Dr. Biemann fd)reibt weiter: „Das
herPorfted)ettbftc Vterfmal ber neueren ^robuftionen, mit wel*

cheu bie groben Dirigenten experimentieren, ift bod) eine über*

rnäfeige Steigerung ber Slnforberuugeu an bie techuifdje Sei-

ftungSfäfngfeit ber Drdjefter unb ihrer ßeiter, Welche biefelben

reigt 3U geigen ©S ift nun einmal ber 3«g ber Beit,
wenn man Pon ben oberen Behtttaufeiib ber nutfifaltfdjeu 2Selt

beachtet werben will, ber fd)lid)ten 9tatur aus bem SBege 31t

gehen_ unb burch llebertrcibungen aüer 2trt, ßefefdjwierigfeiten,

©chwierigfeiten ber technifdjen 2(uSführung, Bergrbhernug beS

DrchefterapparatS, Häufung gleichseitig geführter einauber burch=
freugenben unb Perwirrenben Btelobielinien unb ineinanber*

gefd)Weihter Harmonien wombgliih mit anSbrüdlicher Besug^
nähme auf bte aüenn obern ften unb ejtraPagantefteu ©rseng^
ittffe ber Sßoefie ober Btatcvei bie 21ufmerffamfeit auf fid) 3U

Stehen."

Bor adern muh mal betreffs beS SäheS: „ber fd)Iid)ien

Batitr aus bem 2Öege su gehen unb burch Uebertreibungen
oder 21rt, fiefefchwierigfeiten 2c." für ade Beiten feftgeftedt

werben: bamit hat §err B^ofeffor Dr. Biemantt Polta
ftaubig rcd)t; eS gibt nämlich feit 15 Bahren SluSgaben
ber Bleifterwerfe Bad)S, BtojartS, BcethoPenS 2C. 2C., bie tat«

fäd)lidj nur nach bem «ßrinsip gcfchaffeu ftnb: „ber fdhltdhten

9tatur aus bem 2öege 31t gehen uitb bitrd) Uebertreibungen
aller 2trt, Sefefdjwierigfeiten" 2c.! 2Äerf wiirbiger Weife
finb biefe Ausgaben — — Pon §ugo fdiemann.
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2ßaS bie Häufung bcr terfjnifdöen Stf)W ierigfciten betrifft, bie

mir ftt SDobernen ja nur be^f)atb pflegen, um baS 3niercffe

ber oberen 3ef)utonfenb 311 ermerfen — nebenbei bemerft: eine

bodj etwas merfwiirbigc Duficht non ber „SCuftänbigfeit " nuferer

fünftlerifdjen ©cfimmitg —
, fo erlaube id) mir als Didjtnmfif*

hiftorifer gang bcfd)cibcu 31t bcmcrfen, bah 3. V. Vatf)S Dittfif

für feine 3cit megcit ber Häufung if;rer icd)nifd)en Schwierig*

feiten für berart unfpictbar galt, bah man behauptete, nur

Vad) allein fönutc feine Vkrfe fpiclcn. Sßeitcr: bat ttidjt

Dltüatcr £>at)bn Dor jefet Dieflcidjt 110 3of)rcu bem jungen

Vccthobcit ernfttiebft abgeraten, bie brei ^laoicrfonaten op .

2

311 Dcrö ffentliehen, meil — fie 31t fcfjwcr fpiclbar feien. 811 ) 0

and) hier bie „Sdjwicrigfciteu bcr tedjnifeben DitSfiihrung"! —
Slrmcr VecihoDcit! — £>aben nid)t gerabe Veetl)oDcuS aller*

gröf3tc Schöpfungen — bie lebten (Sonaten unb Strcidjquar*

tette — faft ein SKcufdjenaltcr lang für unausführbar ge*

gölten?! Unb VrahmS! 3d) weih mich uodj ans meiner

Sugenbseit 31t erinnern, mie man ftöhnte unb febimpfte über

bie fo fchroierigeu ^Begleitungen bcr VrabmSfd)eit Sieber. 51 tfo

audj hier: Sdjwierigfeiten ber tccbnifd)en DnSfiihritug ! Drntcr

VrahmS, lies bu bod) mal „Degeneration unb Degeneration

in bcr SDufif" (Dcntfcher ÜDuftfcrfaleuber 1908 ), bamit bir

beiiie groben Siinben gegen ben ^eiligen ©eift ber beutfeben

Diufifwiffcnfdjaft enblid) 311m Vcwuhtfein fommen!

2BaS nun ba $err Sßrofcffor Dr. Dicmamt weiter

gegen itnS SDobcrnc ins $clb führt, ift bie alte ©cfcbichte, bie

ebenfo emig neu bleibt, mie fie fid) nod) ftctS als fatfd)

bcranSgeftellt fjot. (UcbrigenS ift 3. V. lntferc in obente Volt)*

Pbouie bireft „befd)eiben" 31t nennen, wenn man bebenft, welch

ungeheure ^olppbouic bic alten niebcrläitbifdjen 3Deifter in ihren

SBerfeit anmanbten.) ©§ ift wirflid) enblid) mal nötig, mit

Klarheit unb Dadjbrucf feftanftclleu, bah all bie Vorwürfe, bie

£>err 5f3rofcffor Dr. Diemann gegen uns fehr „lebenbige" Diittlcr

am Vergangenen richtet — fiir wcld)e Vorwürfe er aüerbiugS

jeglidjen VemeiS fdjitlbig geblieben ift — , 311 allen unb allen

Seiten mit faftiger Vreitc, flaffifdjer ©robheit 2c. ?c. gerabe

ben eu entgegcugcfd)leubcrt würben, bie itad) einigen 3ol)vs

gehnten Don ben Vernünftigen als bie Detter ans bcr Ver*

fanbuug Öbeften ©pigoitcntuntS gepriefett mürben. £>at ntan

unb haben bie Herren 3Dufifwiffenfd)aftlcr wirf(ich oergeffen,

bah ®ad) feiner 3eü fo „uuocrftäublicb" crfchicn, bah er seit*

lebcuS cigentlidj itid)t als $omponift, fottberu nur als Virtuos

aiterfannt mürbe? VJeldje Schmähungen aller Slrt muhte fid)

nid)t ber (Götterliebling SWo^art gefallen taffen ? £ich cs nietjt,

bah er — aDoaart — 31t „überlaben" fomponierte unb 31t

„lärmcttb " inftrumentierte ?

!

Unb wie bat eine beutfdje ^ritif fid) VectfjoDcit gegenüber

benommen? ©alt VeetboDen nicht bem ©ros feiner 2Dit*

lebenben als total ücrrücft? 3d) gitiere hier ein Urteil über

bie grohe £eonoren*Duocrtüre: „Dhopfobien eines un*
heilbar bem äBahnftnn Verfallenen!" (Unb foldjer

Urteile aus „fachmänmfthen Greifen" über VeethoDen fömtte

ntan 31t Rimberten anführen.) 2öeld)e ntithcboUe Kämpfe foftetc

eS, bis 3. V. D. Sd)umann fid) „burdjfcbte!" (©r felbft hot

eS natürlich nicht erlebt.) Sinb bie unfäglid) gramboUen

SeibettSjahre eines D. VkgnerS fchon bergeffen? 9lud) üon

ben ^errett 2Duftfhiftorifer« bergeffen?

Unb VrahniS: Sinb nicht ade Shntphoitien Pon VrahntS
bei ihrer Uraufführung mit eiftger 5fälte entgegengenontnien

worben? Unb Vrucfner nub £ugo SÖolf? konnte nicht be*

treffS Vrucfner ©. £aitSlicf mit faltcm Vinte bie frfjöneu SBorte

fchreibett: „Dicfe SDufif ftinft!" (NB. £anSIicf hot auch

Diele Vücher über SDitftf Dcrfafjt!) Unb Wenn matt bie

ftritifen, bie gegen Veethoüett, gegen Sdjubert, Schumann,
Söagtter, VrahmS, Vrucfner, SBolf in £ülle itttb früüe

gefdhrieben morbcit finb, Dergleid)t mit bem, was £err ^vofeffor

Dr. Diemann mit feiner SHage ben üertexifelten Diobcrncn an*

suhättgen üerfudjt, fo ftnbet man eine nterfmürbige Stchnlid)^

feit: ©s ift ber $ampf berer, bie ba nicht mehr
mitfönneu, gegen bie intgeftümen gortfchrittler

!

— 91 b er &eil, §eil benen, bie fo „bewertet" werben, wie

matt eiuft bie ©rohen. Unsterblichen bewertete! ®aS ift eine

©hre fonbergleichen für un§ 3iinger, bie wir nnangefränfelt

Don ber fcbminbfiidjtigen Vläffe grauer Theorie in bem ewig

blühenbeu 2Balb beutfeher Äunft unfere Väunte pflogen mit

frtfd)em SBagemut itttb Vertrauen auf ben germanifchen ©eift.

§err Vrofeffor Dr. Diemattn fdjreibt weiter: „Seit SBagtter

unb Sif3t tot finb, gibt eS auf ber Seite ber DormärtSbrängenben
gartet feilte autoritäre ^erfönlichfeit mehr, Welche intftanbe

wäre, bie mtbänbige 3ugenb 31t giigeln unb burd) Verbift unb
eigenes Veifpiel bie ©renaen fenittlid) 3U holten, welche nicht

iiberfchritten werben bürfett!"

Dein, ^err Vrofeffor, baS macht uns ladjen! ©s wäre
ein iieftraurigeS 3 cicf)en Don mtrfltcber Degeneration,
wenn unfere 3ugenb im Datenbrang, Ungeahntes, Unerhörtes

31t wagen, itmehielte unb ftatt beffen militärfromme, unftfmlbSs

triefenbe ^mbergartenmufif machte! (Debeitbct bemerft ift eS

orbeittlid) fpahhoft, bah ^rofeffor Dicmann nun plöhlich

^r. Sif3t, bem er bie eigentliche fd)öpferifd)e Vegabung ab?

gefprothen hot, als Slutorität für bie ungeftüme 3ugenb er^

flärt unb tief bebauert, bah Sifgt nid)t mehr bic unbäubige

3ugenb siigelt.) 3a, wenn bie 3«t fäme, bah bie 3ugenb
ihre itad) DorwärtS setgenben 3beale DerlÖre, bah bie 3ugenb
nicht übers 3tel hiuauSfthöffe — ja, bann wäre, Wie

gefagt, bie Degeneration im allerf djlimmften Sinne
unheilbar ba! UebrigenS: wer hat beim Vach, VeetfwDcn,

Schumann, SBagner, VrahntS gegügett ? tarnen biefe ©rohen
ihrer Mitwelt nicht fürchterlidh „ungeBügclt" Dor?

ferner: „bie (Grengen fenntlich gu halten, bie nicht über*

fchritteu werben biirfen!" 2BaS Reifet baS? £>aben nicht

gerabe alle unfere ©rohen unb Unftcrblichen bie ©rensen, bie

ihre 3eit begriff, bie bie ba malige Slefthetif „freuBlahm"
3urcd)tgclcimt hotte, mit gewaltiger ^auft rüc?fid)tSloS ins

llncnbliche geriieft? (SlÜerbingS fehr 3um hietltofen Verbruh
ber günftigen Schriftgelehrten!) Unb wir Sebenben, bie Wir

feine VccthoDeu, Schubert, Sdmntanu, SBagncr, VrahmS,
2Öolf finb — wir laffen uns trohbem nicht giigeln,

wir laffen uns nicht fnebeln unb unter mufif*
wiff enf d)af tliche Kuratel ftellen! — — —

$crr ^t'ofcffor Dr. Dtemann flagt bann wehmütig, wo
bie (Erfolge üon ©. ©rieg, 3D. Vrud), §ofmaun, gtiebrich

Äiel, 3ofeph Dheiitberger geblieben wären! 2öeih er nicht, bah
bie (Erfolge biefer lebiglich beShalb fo fthneU Derblahten, weil

fie 311 wenig jßerfftnlichf eit waren, weil fie offenbar Don
bett Sitten 31t fehr abhängig waren? Dur bie $erfönlid)feit,

ber feeltfche (Gewalt, ben eine ^erfönlichfeit auSftrahlt, finb baS

Uitterpfaitb für bie llnfterblichfeit.

Dad) ^errn ^ßrofeffor Dr. DiemannS Dnftcht finb wir

SDoberneit bireft am Debäcle; bemttächft werben wir, wie er

fd)reibt, ben Stura ins Vobenlofe machen, unb Wenn man an

bcu 3ipfelu beS ©ewanbeS, bas „bie fdjlotternben (Gebeine beS

DeiterS gur Sinfen" umwallt, sieht, fo — grinft wohl ein

hohler Dotenfchäbel!? £), wie grufclich unb granSltdh! Das er=

innert ja bireft ans SBachSfigurenfabinett, wo man für 50 Pfennig
©utree bie fchaiterlichfteit Dinge feheit fann. §err ^rofeffor

Dr. Diemann: 2öir D eit er anr Siitf eu mit fdjlotternben
©cbeinenfürdjteubenSturginSVobenlofeabfolnt
ui d)t! VMr fihen feft int Sattel, wir Detter g n

r

Sinfcn! Viel eher ftiirgen Sie ins Vobenlofe mit 3hren

Eingriffen, bereit Vewetfe Sie fich fchenfen!

©rnfthaft gefprocheu: ©lauht benn §ngo Dtemaint wirf*

lid), bah U)tr: Stranh/ 3Dahler, 5pft^ner ufw. unb fcpliehlid)

meine VSenigfeit fo „bireftionSloS" unfercit Ditt ins „Dbenteucr*

liehe" wagen, bah toir fo gang unDorhereitet uns Don uufrer

3Dufe tragen taffen ittS Deid) beS nicht jebem 3ugänglid)en,

bafj Wir gteid) Darren hottloS üon fßhontom 31t Vhontom
irren? SÖcih §err ^rofeffor Dr. Dientamt nicht, bah wir

— genau fo wie er — unfere Dor allem in prafüfdjer, nicht

bnreh VüchermeiShcit beftaubter ©rfahnmg gereifte fünftlerifd)e

Ueberacugung hoben? V3cttn Diemann baS, was wir ge*

fcpvieben hoben, fennen würbe, fo mühte er wiffen, bah
nufer mufifalifch'technifcheS Düftseug aum minbeften auf ber
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#öpe ftept, wie baS eines 9J?ar Srucp ober 3o[epP Dlpeiit«

bcrger! Scbt er wirflidj in bem 3rrtum, baft mir frcpcittlirf)

alle alten SJlcifter über Sorb geworfen hatten? Cbcr fönte

es ipnt uod) impt Rar geworben fein, bafj jebc 3eit natur«

gemäft ibreit e n t f p r e d) e n b e n f ii n ft l c r i f cp e n DluSbntcf Raben

ntuft ? 3 ft Sßagner in allen feinen SBerfcn, Dli dj n rb S t r a u ft

in Don 3uan, DiEt (Mcitfpiegcl, Dob ltnb Serflärung nid) t

fdjou gerabegu ftaffifrf) geworben? (3d) bitte, miep gu fteinigen!)

fabelt ftd) nid)t eine fdjicr ltuüberfepbare 9teiRc gcrabc ber

beften moberuen DJlufifer mit ctjrtidjfter Segciftcniug um unfere

befepmupten imb begeiferten ^aRueu gefdRart ? Sollten biefe

alle fo geblenbet fein, baft ftc bas DageStidjt wahrer Kunft

oerloren Ratten ?? ?

£err Sßrofeffor Dr. Dliemann fdjreibt weiter: „©in cingigcr

fitorrigcr ©iepenftamm pat auf bem 2Begc, bett ber nertticRtcnbc

Sßirbelfturm genommen, mit feinen gewaltigen, in bie Dicfc

gepenben Söurgcln Staub gepalten! (nämlid) 3. 23rapmS) . . .

(Sr ift al§ lebenbige fiinftterifcRc Sßoten^ bas Komplement ber

Rtftorificrenben Seftrcbimgeit ber in ben lebten Degenmen auf«

geblühten Sßufiltoiffenfcftaft
!"

3d) glaube, meine refttoS bcwuitberube «Stellung gu 3op.

SrapmS, meine gtüRenbe Verehrung für bie groften alten DJleiftev

ift gu befannt, als baft icp es nötig patte, bies nodjmalS Ricr

gu betonen. Dlber oor allem protefticrc id) Ricr auf baS

c it e r g i f cR ft e bagegen, SrapmS — als baS Komplement ber

R iftorifterenbcu Scftrebungeu ber in ben lepteu Degcnmcn auf«

gcbliipten 2J?uftfroiffeuf(paft erflärt gu wiffcii! ©S ift ein grofter,

groftcr 3rrtunt, wenn £err ^rofeffor Dr. Dliemann glaubt,

baft SraprnS beSpalb ber fitorrige ©idjenftamm geworben ift,

ber bie SBirbclftttrme überbauert. SrapmS als Komplement
bei* Dftuftfroiffenfdjaft feiner 3citü Dient, baS ift göttlid) fd)ön !

(SS ift befannt, baft ficR bie ÜDluftfwiffettfdjaft immer erft bann
eines Groften RemädRtigt, wenn iRu lättgft uttb läugft ber fiiRlc

Dlafeu becftjwenufo 100 bis 200 3apre tiergangen fiitb, bann

ift fo ein alter Dßeifter bocR erft munbgcredjt. Ober ift’S tut

Collegium musicum attberS befteflt? (SS wäre fcRr traurig

lim bie UnfterbUcpfeit eines SrapmS, Wenn er fie in erfter

ßinie feiner Dlnlcpmntg an bie alten DJlciftcr oerbanfte, wie

bod) Dliemann glaubt. So etwas tarnt nur bie graue Dpeorie

behaupten, bie abfeitS Pom golbcueu Strome beS ßcbettS, beS

gewaltig pitlfterenbett ^ergbluteS uufercr Seit ihre einfamen

Krcife giept! llnb ber ftplagcnbfte JöemeiS gegen Sßrofeffor

Dr. DliemanuS Slnficpt ift eine (Srfcpeimntg wie g. S. Dlpeiit«

berger! Sßer feinen SBerbegang, wer fein Dirn unb ßaffen

tu DJlüncpen feunt, weift, baft Dlpeinberger mit ben alten üUciftern

g um m i n b e ft e n biefelbe ftarfe ppluttg patte wie 3. SrapmS.
llnb bod) unb irop allebent ift Dlpcinbcrgcr fo fcpnell Der«

blafttl 2öaS SrapniS bie llnfterblitpfeit fiepert, ift nie unb
nimmer bie „Dlutepmmg" an alte DJleiftcr, fouberu nur bie

5STatfarRe, baft er neue ungeapnte feelifepe Stimmungen aus«

gulöfeu wuftte auf Grunb feiner eigenen feeltfdpen $er[önlid)feit!

Darin rupt bie SBurgel aller Unfterblidjfeit, aber niemals
in ber Slntepnung ait bie alten DJleifter, weltpe blofte Anlehnung
bie unerbittlicpe Gefcpid)te in wenig 3aprgeputeit gurn DobeS«

urteil formt!

Sperr Dr. Dticmaim fcRreiRt weiter: „SWit ReimlicRer Sorge,

bie ftd) aHntäplidj gu offenem £aft fteigerte, haben bie rabifalett

Srortfdjrittler biefe Strebungen (nämlid) bie „ Riftorifiereubeu

"

ber 2Ruftfmiffenfcpaft) feinten mtb fräftig waepfen fepen" 2C.

So fepiimnt ift bie Sadje wieber uidjt. SBettii bie 93e«

ftrebungen ber SKufilioiffenfdpaft nur barauf RinattSgeRen, bie

alten SÜleifter gu (Spren gu bringen, fo paben wir rabifalett

ftortfdjrittler allen Grunb, biefe Seftrebungen änfterft fprn«

patpifcp gu begriifteu! 3cp glaube annepmett gu biirfen,

baft unter ben rabtfalcn ^ortfiprittlern nicRt einer ift, ber fiep

in £aft gegen biefe PerbienftPotten Seftrebungen gemanbt pätte.

Sollte bas tropbent gefepepen fein, fo paben bie Setreffenben

ftdh felbft aus ber ßifte ber ©rnftgimepmenben geftriepen. Wan
fann aber mit „gientlicper" SicperReit annepmett, baft oielmepr

wir ^ortfcprittler mit offenem unb oerftedtem §aft begrüfet

worben finb. S)aft bie „jtplotternben ®ebeiue ber Dleiter gnr

ßiufeu" itt favfaftifdjem ©algciipumor mandjntal niept mt*
bcreiptigte ‘^ufttritte an bie nerabreidjt paben, bie uod) nie

im Sattel faftcit ober nur fepr fdjlcdjt gtt retten »erlauben,
mag gewift öorgcfommcu fein, wenn mau ben tollen Dicitcrit

aagulicbcnSWiirbig au ben gipfeln beS ©eWanbcS" gegogen pat.

^err ^rofeffor Dr. Ditcmann fdjrcibt fdjlicftlidj, baft unfere

begencrierte Kunft fiep regenerieren famt nub tmtft. SBaS wollen
mir entfcpliipcu DJloberncn beim fcplicftlitp aitbcrS, als regene«

deren — ancrbingS auf unfere $lrt unb SBeife! (Sin StiÜ«
[taub ift unmöglid), unb bie wirflidjc Degeneration wäre bann
im waprften Sinuc beS SÖortcS eingetreten. Wenn fid) nid)t

immer wieber foldjc „Kerle" fiitbcn würben, bie eigenfimtig

unb wagemutig auf ipre 9lrt regenerierten! ftnfdjcS Sölut,

neues ßcbcit, neue 3klc paben nod) nie gefdjabet, paben fid)

unleugbar gu allen 3citcn ars bie alleinigen Mittel gegen
bie wirftidje Defabeitce erwiefen!

£>err ^rofeffor Dr. Dliemann ift natitrlidj and) ber lieber«

genguitg, baft wir peutgutage in einer gerabegu pcillofcn „Koit«

fufioit in ber DWitfif" uns befitibeu! Dicfe „Konfitfiou" pat

feit einigen SWoitaien groftcS 9litffepeit erregt; man fdjricb,

falbabcrte barüber ins tölaue pincin, opne etwas au ber

„Koitfufioii" gu änbent ! Dlad) meinem Dafiirpaltcit fept bic

„Konfitfiou", bie ba plöfelid) entbccft wurbc, mit ber „Salome"
ein. Die gange imtfifalifcRc Söelt — natiirlid) mit 9luSnapmc
einiger „SMntcrwälblcr" — pat bic SBerfe öon Dlid)arb Strauft
fid) rnpig gefallen laffen ; allgemad) pat fid) fogar bie lieber«

Beugung 93apit gcbrod)cn, baft Strauft gang cntfcpiebcu ber

bebenteubfte Vertreter ber „fpmppoitifdjen Did)tmig" feit Jyrang

ßifgt ift. Splöplid) fant bic „Salome" imb nun ift bic „Kou«
fufioit" ba! 2Bic merfmürbig! 3ft beim Strauft in ber
„Salome“ ein anbercr, ein gänglid) umgemanbelter Sdjaffcnber
geworben? DliemalS! DJtau muft Strauft bod) uitpt fo gang
oerftauben paben, wenn mau jept erft „fepreit", naepbem feilte

Öanptwerfc wie Don 3uan, Dill (Sulcufpicgel, Dob imb Ser«
fläruitg, fogar baS §elbenlcben feit 3apreu fogufagcn gunt
eiferueit Scftanb nuferer Programme gepören, ja bireft „flafftfcp"

in iprer 9lrt geworben finb.

Dlatpbem ber Sdjciterpaufen, auf beut id) nädjftenS gitr

ftirien SBonite aller Dllicfwärtslcr geröftet werben foll, fcRoit

errietet ift, will icp mein (Sewiffcn nod) erlcicRtcru üon bem,
waS mid) fdjou lange Rcbriicft : Unter ben Dicitcrit finb fo

tiiampe, bic mit „Ucberlcgenpcit" auf Sd)umaun, D}?eiibclSfohn

RerabfeRcit. 3)1ir beud)t, baft biefe Don einer fpäteren Generation
pöd)ftcnS als nnmüitbigc „DJlenbelSfiiibcr" ober „ aCterSfcRmacRc
SJleitbelSmeiber" erfannt werben. Der Dlitt biefer gept gtt

wenig, oicl git wenig nad) linfS, beim wir „cdjtcn" Dleiter gnr
ßiufctt wiffeit nur gu gut, wie Scpumanu unb felbft SfienbetS«

fopn — jeher auf feine 3lrt — ebenfalls ftramm nad) linfS

ritten, unb wir „edjtcn" Dleiter gur ßinfen üertengnen feinen
ber Uitfrigen! — (Dlmt wirb ber Scpeiterpaufcit für miip wopl
aiup Don linfS aiigegiinbet !)

3d) bebattre fepr, mid) mit meinen fünftlcrifd)cit lieber«

gengungeit fo fepr im Söibcrfprudj mit ben Dlnfcpamtngen meines
einftigeit ßeprerS, bem id) als weitaus pertwrragcnbftem Xpeo«
retifer nidjt nur nuferer 3cit

, fouberu feit Dlameau poUfte
Sereprung gölte, befinben gu milffen! StUciit eS ift ein

paarfdjarfer, grofter UnterfcRtcb gwifepett Dpcode unb beut

gewaltig norwürts brängenben 3ug in nuferer SWufil feit ßifgt

mtb SBagucr! Unb trop meiner wopl angemcitt befannten
„uubefcpränfteit", grengenlofcn Sercpnmg imb Scwunberimg
für alle unfere alten grofjen 9J?eifter opne DluSnapme, fauit
icp nur meiner Pollen Uebergeugung unb ©rfcinttniS nad) fagen,

ohgleid) icp nicRt weift, ob meine änftcrc Statur auf „fd)lottcrnbc

Gebeine" fdjtieftcu läftt: ,,3d) reite unentwegt nad) linfS!"

Eetpjig, 0fto&er 190 ?. flßax Reger.
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flßeitterwerke der KammermuTik
und ihre pflege.*

Jotepb Fjaydn alsVater des Streichquartettes.

n
idjt gu allen Seiten f)at man unter tatmermuFtl jene bor*

nehmen, formbodenbeteu, babei gruubfäfcltd} adeg äußere

©epränge, reich gefärbte, ordjcftrale tatgmifd)uttgcn

üermcibcnbeu STonftiidfe für ein ober niedrere Snftruniente Der*

ftauben, bie ben iittimflett ©efüfjlgrcgmtgcn b ca menfcbltdjen

.ftergeng, ber ftrenbe mie bem Sdjnterge, bevebten Aitgbrutf 31t

oerleiben bermögett.

llrfprüngtid) nannte man bie an beit $ürfteitbÖfen im ©e*

fcdfd)aftggintmcr (camera) üorgefiibrte SWufil gum ilntcrfcbiebc

non ber öffentlichen Kirchen* ititb S3übnenfunft Stamm ermufit

Hub ba berartige, fiir menige (fiitgenbe ober fpieleitbe) Aug*

fiibreube beftimmte SBcrfc in allen Seilen mit grober Sorgfalt

auggearbeitet 31t merbeit pflegten, fo fpracb man halb (fd&ott

um bag 3aljr 1600) non einem befonberen, bem ÄammerfUle.

(Sang attmäbtid) erft mürbe biefer begriff f^ärfer begrenzt

1111b gemöbttte man ftd) baran, unter tamterntuftt überhaupt

nur für Snftrumente gefdmiebene, in beftimmte formen gefleib etc

taipofitioneu gu nerfteben. Sic fclbftänbigc ©tttmttfluitg ber

Suftrumentalmuftf, ihre Soglöfnng non ber Oberbcrrfdjaft beg

SJofalfabeg, bie AugbiUmitg ber für fie gerabegu itnentbebrlicb

gemovbeucn Sonatenform leiteten babei ben intereffanten Söerbe*

progeb jener Eunftgattuug in bie SBege.

Sie erften Heine« Säße für Snftrumente mürben gunt

Unterfcbiebc non ber Kantate (bem Singftiicf) Sonate genannt.

3n eine beftimmte ftorm gefaxte 2Hufif barf^ man fiep alfo

unter biefeui tarnen norerft nod) nid)t norftellen. M)nau

(1653 geb.) mäblte mobl alg ©rftcr biefc Söegeidmung fiir feine

nerfebieben geftalteten Sttabiermerfe, aber Somcitico Scarlatti

(geb. 1683) berbanb erft bamit einen $ormbegriff, ittbem er

nur Stüde in (einfacher) ßiebform Sonate nannte, 311m
Untcrfdjiebe non taugäbnlidjcit, gu Suiten bereinigten Säpdjeu

für ein ober mehrere Somuerfgcuge. llnb beibe, bic befonberg

non (Souperin bem ©roßen gepflegte frangbfifdje Suite (um

1650 mcift Ademanbe, ©ourante, Sarabanbe unb ©igite um*

faffenb) fomic bie italienifcbc Sonate (ScarlattiS) finben mir als

Shtnftformen mit abgeflärterem SDhtfifgebalt bei 3ob- ^b.
Söad), bem ÜWcifter unb SMeitber ber ftreugen, foutrapunftifeben

taft, micber.

Sie Anfänge ber Sonatenform faden alfo mit ber b&d)ften

ÜUütegeit ber St'ontrapunftif gufammen, ohne baß bie leßtcrc

bag rafeße ©ebenen ber jungen, halb beliebten, freieren $unft*

gattung beeinträchtigte. Sm ©egenteil. ©3 fenngeid)net bie

intereffaute Ucbergaugggeit non ber alten gur neuen Üdhifif'

gefehlte, baf3 einerfeitg SJadjS Orgclfugen im alten, ftreugen

Stile, anberfeitg 23adjg ©edofoitaten unb „Partien ober Sonaten

für SSioline solo", bem neuen Stile attgefjöreub, nebeneiuanber

alg Schöpfungen eines EMftcrg entftanben unb alg mertbode

Sengen jencg 3ßcnbcpunftc§ in ber ^nnftentmidlung big beute

uttnergänglidjen 2Bert behielten.

Sag $8 erbten ft, bie Sonateitform Scarlattig 31t ermeitern,

bitrch Skrebcluitg beg Sußalteg für höhere taftaufgaben der*

menbbar 311 machen, ermarb ftd) bamt nor adern 23ad)g genialer

Sob« Philipp ©ntannel (geb. 1714). Stefer mar befannttidj

gt nm. ber 9t eb. Sen neu bingugetretenen Abonnenten biene

gur Kenntnis , baß Mefe inftruftioen Kapitel unferer £auSmufif
eifrige pflege in ber „9tenen 3ftufif=3 edmtg" ftnben follen. Stehen

ber eigentlichen Sfammermufif ioerben auch 2Ber!e ber Slabierlitera-

tur ufm. erläutert merben. Aorftebenber Auffap ift nun mißt Mob
fpegicü für bie Sriofpicler beregnet; e§ toerben öielmebr aud) bie

ihn mit Sntercffe unb Stuben lefen , bie über bie formeß4ftbetif(he

Anlage unferer SUfeiftertuerfe orientiert gu fein toünfdhen. Untere SÖe=

ftrebungen auf Metern Ölebiete betoegen fich ja auch babin, einen ©egen=

ftanb in öertebiebener 23eleudjtung 311 geigen unb burdfj öftere S3ebanb=

lung eines STbcniaS 33erftänbniS unb Semttniffe gu ermeitern unb gu

befeftigen (fiebe aud) bie Auffäfce bon Dr. Aiunger).

fein tatrapunftifer im Sinne unb nad) SBillcn beg alten

Xbomagfantorg. ©r befaß eine große ftertiglcit im freien

^ßböntafieren auf bem SHabicre, eine ©abe, mit ber er feine

£örer gu begeiftern muhte, unb erfannte überhaupt ben Smed

ber 997uftf barin, ben ©cift, ben Sinn ber SWenfdjen burd) Sötte

gu ermedett, gu ergöfceit. Hub mag er alg gefeierter ©laüi*

cembalift gemtgfant erprobte, bag üertrat er auch bann als

Pompon ift. Söiilom bat uns fed)g Sonaten beg 2fleifterg aufg

nette gugänglid) gemacht (bei ^eterg erfebienen).

Socb ein SBidjtigeg, bag in ^lang unb Stimmung um*

gefebte fühlen unb ©mpfinben beg fpegififd) beutfeben ©emüteg,

fodten mir erft in ^apbng ^ompofitioneit antreffen, llnb ba

biefeg, als bcrcn mefentlidifter Subalt, ber Sonate eigentlich

erft bie SBeibe alg höhere taftform öerleibt, fo buben mir

eben in Sofepb ©atybn ben Sßater ber tatmerfottate im

adgemeinett ititb, mie mir feben merben, inSbefoubere aud) ben

33 a t er beg Streidbqnartetteg gn oerebren.

SBie ber öierfttmntigc Sap bereitg in ber SSofalfompofition

oott jeher infolge feiner barmonifdben Sßodftimmigfett behorgitgt

mürbe, fo bebienten ftd) and) bic Sd)öpfer oott Äammcrtoerfen

mit Vorliebe feiner unb crblidten habet fdjon frübgeitig itt ber

Snfamntenftedung oott bicr gleichartigen (Streid)*)3nftrnmcnten

ben geeigneten ^langförper für bie SBiebergabe ihrer Souftiide.

Sieben ^apbn pflegten beifpiclgmeife fdjon öoedjerini,

SitterSborf bag Streichquartett unb fingen an, eg inhaltlich

bem ©mpfittbungSaugbrude beg neuen, oon ^en ^rutottifeben

unb fontrapunftifdjen $effelit befreiten Stileg angupaffen. Sag

beif3t, bie eingelneu Snftrumcnte beg ©itfemblcg felbftättbig git

bcbanbeln, jebeS eingelne gur SBiebcrgabe fubjeftiöen Sou=

empfinbettg berangugieben. Stefer ©nttoidlunggproge^ öollgog

fich freilich nur admäblidj unb bod) mürbe er beftimntenb für

bag eigentliche Söcfen, für ben ©harafter beffett, mag mir beute

unter Kammer*, unter Duartettmuftf im engeren Sinne beg

Söortcg oerfteben.

©bcitfo mic 23occberini fdjrieb auch $at)btt feine erften

„Ouartette" noch giemlicb or^eftral, alg üierftintmige
f
,St)«t*

pboniett". inhaltlich betfett fie fich menigfteng, mie aug ben

Sugettbmerfcn erfidjttid), launt mit bem, mag mau oont mirf*

lidjeit Streichquartette ermartet. SJiandje ber Stüde trugen

obenbreitt nod) bie 23egeid)mtngcn „SiDertimeuto", „©affation",

„fJlocturno" unb berrictcn bamit, mie in ber ©liebcrung ihres

Snbalteg, ihre mefentli^e ^erfdjiebenbeit bon fpäiercn reiferen,

nid)t nur gufädig für hier Streitytnftrumente gefdjriebenen

SBerfeit.

#apbtt hat 81 Ouartette gefdjriebat. Sag erftc eittftanb

1755 auf SSeftedung. ©rft ein Sufatt nutzte ben Reiftet*

bagu anfpornen, ftd) jener .tunftgattuug gttgumenben, bie üt

ihrer Söcfcnbeit feft gu begriinben, gerabe ihm oorbebalten

bleiben fodte.

^aron Nürnberg beranftaltete auf feinem ©ute SSeingierl

nämlid) Uettte mnfifalifdbc Unterhaltungen, bet betten §apbu

alg .toniponift mie alg Augiibetiber oft miimirtte. Ser £ang*

berr forberte ben jungen taftler nun eineg Sageg auf, auch

einmal ein Streichquartett gu fd)rciben. Sag gefdjab; hapbn

fompottierte fein evfteg, mxrllicheS B dar -Streichquartett, bag

ade Anmefenbeu entgiidte unb bamit bie Seranlaffung gu einer

befottberg eingebenben pflege beg fo erfolgreich betretenen

taftgebieteg gab.

Sen äußeren Sebengmcg beg 5?omponiften miiffen mir

alg befannt noraugfeben. Sn noch böb^em ©rabe mie bag

Sd)idfal beeinflußt erfabrenermaßen ber perfönltd)e ©barafter

eines Sonbidjterg beffen Sd)affen. £at)bn mar ein fd)lid)ter,

marm fübtenber 337enfdh- S3ef^eibenbeit im Umgang mit jeber*

mann, religiöfeg ©mpfinben, Siebe gunt ^etmatlaiibe mären

feine Dornebmen Sttgenben. ©tn heiteres ©emüt, ein gliidlidjer

§umor halfen ihm leicht über trübe ©rfabrungen beg AÜtageg

binmeg. Siefc ©igenfd)aften fpiegelu aud) feine 2Berfe miber

unb berleihen ihnen ausgeprägte ©igenart: batmlofe ftröblidjfeit,

gefnnben hmnor atmen feine fämtlidhen SouMchtungen. Siefer

^ttmor lächelt fogar oft genug unter Sräucn itt ben ftimmungg*

bodett Abagiog ber Ouartette, mäbrettb ber Sdjalfgnarr aug
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Dielen Scnuetteu imb finales heranSföant. Sdjmcrgburd)*

wtiljltcS Wingcu, Sötte bcr Vergwciflung, cntfeffcttc 2cibciifri)aft,

Phantafiifdjc Sraumpcriorcnhcit jebod) fud)cn wir in HapbnS
Serien PcrgcbcuS. Sie* biene mtS gur iHidufdmur bei bcr

Ausführung. Heute mehr als je, weil ihmft* Midjtung utib

«Auffaffung im Sanbcl bcr 3citcn anbere würben nnb finb*

lirfjer Sinn, Sd)lid)tbcit beS GmpfmbcuS bem moberneu 9Kufifcr

nur allzuoft frembc begriffe ftitb.

Sit beut anmutigen, wcrtoottcit 3uljatt hat mtS Hupb»
jebod) and) bcfüitbcrS Stil imb Jortu bcS OuartetteS fertig

überliefert. Vor allem in begug auf baS djaraftcriftifdjfte

bcr .Slamntcrwcrfe
:
„SaS Erfte Allegro".

SaS Erfte Allegro bewegt ftd) als fpmmctrifch geglicbcrtcr

Sab sumcift im Vicroicrtcltalt. 3u>et Stenten (9ffclobicn)

bilbcu ben Hauptinhalt, Wirten alfo beftimntenb auf (^paraftcr

(StimmmigSgeljalt), Saft, 3citmaf3. Sitrd) Aebenfape, Heber-

gange werben fic enger miteinauber Perfnitpft. Sic flar imb

bcutlirf) Ijcrüorgubcbeu nub ftets, mögen fic nun non bcr erften

Violine, bcr {Weiten, non Vratfdje ober Getto Porgctragcn

werben, einheitlich aufgufaffeu, ift eine erfte Aufgabe bcr Spieler.

SaS erfte Sljema beftimmt gitbcm bie Tonart bcr ftompofition.

GS ift entweber eine auSgebilbctc, Pier*, aud) adjt* (fclteucr

fcd)S*)taftigc 9Mobie ober aber ein fpredjcitbcS (b. h- mtS*

brutfSpollcS) 9J2otiP. 3unt Unterfchtcbc non SMobicit, wie wir

fic in Sangftütfen ober in Ordjefterwerfen finben, erwarten

wir non einem Souatcu*(Onartctt*)Sbcma, bafj es tieferen,

geiftigeren 3nl)alt geigt uitb fid) für bie Verarbeitung im Nahmen
bcS .OuartcttftilcS eignet.

tiefem erften reil)t fid) birclt ober uad) einer paffenben

llcbcrleitnng (einem Scitcntl)ema) baS gweite Xf)cma au. Gs
Pitbet rl)t)tl)mifd) nnb Ijarmonifd) einen Perucljmbarcu .^outraft

gttm erften Shenta.

Siefer ©egenfap wirb fdjou auftcrlirf) bem lefenben Auge

auffällig, weit bas gweite Xf)ema in anberer Sonart wie b«S

erfte notiert ftebt. Vorwiegeub in Surfäpcn in ber dominant«

(g. V. in C dur- Stürfen in G dui) ober parallel * Sonart.

Gin „Sdihtftgcbanfe", ber wopl fetbftänbtgen motioifdjeu 3ul)att

geigen, aber ben Sinn, bie Vebeutung beS Vorhergegangenen

nicht abfdjwädjcn barf, fdjliejjt ben erften Seil bcS Grften

AttegroS eoentuett nod) mit furger Goba, nnb gwar in bcr

Siegel in bcr Sonart bcS gweiteit ShentaS ab.

Siefer STeit wirb nun, bamit fid) ber §Örer feinen 3nl)alt

rcdjt einprägt, wicberfjolt. Sie befannte Sieprife ift fomit

fetue mitttiirliche Gingcidjmmg in ben Sioten, fonbern eine

formell begriinbetc Vorfdjrift.

3 ft auf biefe Seife bcr Hauptinhalt ftdjcr bargeftettt

worben, fo beginnt bann ber gweite Seil bcS SapeS, bie

© n r d) f ii tj r u it g. 3n biefer werben ein ober mehrere ©ebattfen

beS erften SeilcS ober aud) nur ein d)aralteriftifdjeS Sftotio

beS einen ober anbereu «^anpttfjcmaS funftgemäfe gu neuen,

logifd) aneinanber gereihten Xongebilben oerarbeitet. Sic

SJtobulation in anbere Souartcit, rhpthnxifche Verengerungen

ober Grweiterungen bcr Sttotioc, aud) fontrapunfticrenbe, lauo*

nifche, fugierettbe Arbeit bienen bem ftomponiften als Hilfsmittel,

um iit ber Surchfiihrung ben StimmungSgeljalt feines SerleS

in cinbriuglidjer Seife gu ücrbid)ten, gu fteigern, in neue Vc*

leudjtung gu [teilen

.

Hieraus ergibt eS fid) Pon felbft, bafe es bie Sadjc bcr

Spieler ift, biefe oft oerfdjlungenen, and) üergterteit Sougebilbe

bcS inhaltrcichen Surd)füf)rungSteUc§ burd) fdjarfcS Aneinanber*

galten beS Sichtigen Pont Unmutigen, alfo burd) Pernünftige

btjnantifdje ©djattienmg Perftänblid), wirlfant Porgufii^ren.

Sie Surd)fübrnng mu^ logifdjerweife eine Steigerung

erhalten. Worin bie 2luSbrudSlraft il)re Höhe erreicht ; biefe

barf jebod) nidjt gu Weit ab Pon ber fiaupttonart liegen, bamit

ber Siebereintritt ber le^tereu fofort lingegwungen ^erbeigefü^rt

werben lann. 3ft biefe „9Ktdfe^r" porbereitet, fo beginnt ber

britte Seil beS SafecS. Gr bringt (befottberS in älteren Serien,

bei Hatjbn faft ftetS) baS erfte Sterna in genauer Sicberfjolung.

Sarauf wirb baS gweite in ber Haupttonart beS SafeeS (alfo

nicht in ber Sonart, in ber eS guerft erfdjien) eingefü^rt.

9lu§nal)men, g. V. bie Ginfiiijrung frntt in Sur in 9)?ott uitb

uiugclcbrt ober in ber Sonart ber Serg, worauf uad) ber

Haupttonart mobnlicrt wirb u.
f. f., finb Ijäufig, aber beftütigen

im attgcmcineu nur bie Siegel.

Sen ©djtujs beS Öaugen bilbet bann eine breit auSgcfiibrtc

Goba, in ber motioifdjc Vcftaubtcilc beS Vorljcrgegangencn,

aud) neue perwanbte Gebauten, felbft tbematifdje Arbeit, Slllobn*

lationen angitbringen finb, bis bie Sd)lufjlabcng baS SongcmäLbc
bcS Grften 9lflcgroS gnm wirffamcu Gilbe führt.

Vei bem 9luSbau bcr Sonatenform war bic Gefialtung

bcr Surd)fül)rnng baS fdiwicrigfte. Hanbn erfannte erft burd)

längere Vefdjäftigung mit ber Muuftgatiung bic Siditigfeit

bicfeS w bramatifd)en Höl)epuultcS" feiner 9incgrofäpe imb ebenfo

bic Siotwcnbiglcit, baS lonfcguentc Jyc ftbatten bcr Grnnbftimmung
bcr Säfec and) auf bic Sd)lufdl)cmcn, bic Goba aiiSgitbcljnen.

3Jiau lann leidjt perfolgen, wie bic in früheren Serien

nod) Porl)crrfd)eubcn, oft rein Pirtuofcn ^affagen ber Itcbcrgängc

nub Sd)lufjtcilc fpätcr mel)r uitb meljr burd) auSbrncfSPottcrc

i^criobcn nnb felbftänbigc Gobalgcbanfen erfept werben. ?tnbcr?

feitS aber fällt fdjon bei Hapbu eine grofjc Freiheit in bcr

Vcljanblnng ber Jyorm auf. So ftettt er, um Stimmung für

baS ftommenbe gu fd)affen , nid)t feiten bem Grften IHllcgro

Inrgc, getragene Säpc als Ginlcitiuigeu porau.

SaS ?lbagio, ber gweite Sap bcS ©tveidjiinartcttcS,

würbe ber Vofalmnfif entlehnt. ?lits bcr GaPatina ber Oper
(wctd)c übrigens halb genug and) in bic Suite cingcfiiprt loorbcn

ift) cntftanb ein „2lir", ein 2ieb. Sdjou ^'f)it. Gmamicl Vad)

baute bicfcS weiter gmu „IHbagio" ans, itibem er bcffcit ?luSs

brucl, bcffcit Stimmungsgcbatt Pcrticftc, reidjer gcftaltcte. Sie

3wcitciligfcit würbe Siegel. Veibc Seite pflegte man burd)

Sicprifcu ( Sicher!) olimgSgcidjeu) fdjon äuftertid) Ponciitanbcr

gu hatten ;
bapingegen fehlte grunbfäplid) bic tl)cmatifd)c Öe*

arbeitmtg, „bic Surd)fitl)rmig". Sftait bcfdiränltc fid) ftatt bcffcit

barauf, beit G)cbanlcniuf)alt erft in Sur, bann in SJioIl ober ums
gelehrt gu bringen nub burd) biefcn Scdjfet bcS Sougcfd)lcd)tcS

iit ocrfd)iebcnc Velcnd)tung gu ftcttcu. SicS Vcrfa breit führte

attcrbiugS halb bagu, ben Gkgcnfap gwtfdjcu beibcu Seilen,

bem Saggiorc (Sur) mtb ÜDfiitorc (SJiott) burd) ba§ Giufiibrcn

neuer Sbcntcn, ja fogar bitrd) Sedjfel bcS Saftes, bcS 3cits

mafieS nod) gu Perfcbärfeti nub bann biuwiebermn burd) Sieber*

bolung bes erften Seiles ben 3ufammcubang beiber Sberncn*

gruppen gu fidjern. Saft bicfcS 3uriirfgrcifcn auf ben erften

Seil nidjt notengetreu, fonbern unter Slnbriiigitng Pon Vcr
gicrmtgcit, itabeugeu n.

f. f. gcfdjalj, bebarf faitm bcr Grwäbmmg.
3nbalttid) ift bas 9lbagio bei Hapbu Porwiegcnb ein bcfd)auÜd)cS

Sonbilb, inbipibiictt in bem Sinne, als cs, mcift febr eiufadjcr

mclobifrijcr ^aftur, bei Verwcubnng itabeticgcnbcr Vtobulationcu

ftd) barauf befd)räiift, halb fanftc 9)?cland)olic, halb glücflid)c

3ufricbcubcit auSgubriicfcn.

3n biefer Hiu|id)l Pctftanb cS Hapbu, bem gweiten Sapc
feiner Onartctte jenen triebfräftigen SebenSfcint cingnpflangcu,

bcr fpätcr unter bcr pflege anberer 9Jieiftcr gu unerhörter Gut*

widtung gelangen fotttc (VeetpoPen).

Ser britte Ouartcttfap, baS ttftcnuctt, Würbe pon Stamip
an glcidjcr (brittcr) Stelle bereits iit bic Sonate (imb Spm*
pponie) cingcfitprt uitb mit einem ?lltcntatiPo, Srto, als bem
fontraftierenben, mittleren gwifdjen bem erften Seile nnb feiner

Sieberpolmtg, Perfepett.

SicfeS Menuett als Sangftiid* im SrciPtcrtcUaft, fdjlidjt

in melobifdjer nnb Ijarmonifcber, wie in rl)pttjmifd)cr Hinftrijt,

machte Hul)bn gnm Sräger jener national*Öftcrreid)ifd)cn Heiter*

feit, bie wir als (Srmtbgitg bcS edjten Siciter VoifScharafterS

aitgufprechcn gewohnt finb, mit Vorliebe aber and) gnm Summet*
plapc feines eigenen, harmlofcn nnb bod) fo föftlid)en HuutorS.

Scptercr lonnte freilich gelegentlich rcd)t anSgelaffcn werben imb

bann gu einer Vefchleimigimg bcS fonft gemächlichen Menuett*

ScmpoS führen. 3n biefem 3'UÜc würben foldje Söpe bann

wohl als Sdjcrgo, Sdjcrgattbo begctd)net, ohne jeboch bcShalb

in ivornt ober 3nl)alt ben SJiemicttdjarafter gu Perlicrcn. Sie
(formelle wie inhaltliche) Erweiterung bcr s

))temiettc gur fpätcren

Sdjergoform blieb Vcethopen Porbehalten.
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Sag $al)bufd)e finale cnblirf) cntlepnt feine ©cftalt

ebenfalls beut Sauge, bcoorgugt babei bie Stonboform tmb

trägt auguapmglo* einen pcitcrcn, oft ungemein pmttoriftifdjcn

©pavaftcr. Sag £>anpttpcma tritt nod; Öfter mic im ©rfteu

2lllcgro peroor uuö firtjert babuvd) bie einheitliche Stimmung
beg Sapeg auf cbeufo cvfdjöpfenbc wie einfache Steife. Sie
fontrapunftifepe tfcrtigfcit imb nie uerfagenbe ^pantafie beg

frudjtbaven frompoiiiftcn gemimten bem Spema immer micbcr

neue, fcffclubc ©eiten ab, n erftepen es meifterpaft, biefe Varianten

bitrrf) Siebcnfäpc uou einauber 311 trennen, burd) rpptpmiirfje,

poüjppottc llmbUbimgcn 31t interefjtcren, bie angcjd)lagenc ©tim*
mung burd) UBicberaufnapmc ober 2lufliiigcnlaffcn oon 2J?clobic*

teilen, burd) bag Springen ber Violine üou einer ©timnte in

bie anbere 3U ftetgeru imb fo bem Sonfpiclc bcu Stempel bcS

fömiftrocrfcS aufguprägen.

Somit ift .$aijbu in beg SBorteg cigeutlicpftev Söebentung

Vater beg Strcidjquartettcg geworben: V$ie mir fapen, [teilte

er beit Stimimingggepalt über bag ©clcprte einer rein fontra*

punftiid)*miffcnfd)aftlid)cn Vcpanblung ber Äutift; er legte bie

Srorm ber Sonate alg ©paraftcriftifum ber Duartettfompofttion

feft, baute fie mciter au« uub niadjte fie jnr Srägerin rein

menfd)lid)er, mic perfönlkpcr ©nipfmbuug. ©r fiiprte aber aud)

ben Junior, fomic bag nationale ©lernen t in bie Vtufif ein

uub befreite biefe cubgiittig burd) bie fclbftänbige Vepanblnng

ber 3nftrnmcntc non bcu Ueffeln afforblidjen, parntonifepen

Bmangeg.

Von $atjbn8 81 (83) Quartetten, bie fämtlicp einzeln

fänflid) finb, erjrfjiencn 2lugmaplbäuöe bei Vreitfopf & gärtet
unb c t c r g. Sie © u l c n b u r g f d) c n (^apne§) flehten fßarti*

tureit finb 31 t Stubicitämccfcu läugft uucmbcprlid) gemorben.

Bur 3llitftranon beg ©efagten führen mir bcu Üefer nun
in bie ©epcinmiffc beg fdjöncn, uid)t fdjmicrigen Cdur-Streicp*

gnartetteg op. 33 2er. 2 (©ulenburg, Partitur 9tr. 53) ein.

Sap 1, Allegro moderato
,

gibt fid) alg ein ungemein

licbengmiirbigeg, heitere Vcfrf)«nlid)feit atnienbcg Souftiirf, opite

fdjarfc Slfjentc unb ftontrafte. 9iad)bcm bie smcite Violine

unb Vratfdje im elften Safte burd) ipre 9ld)tclbcglcitung bag

Sentpo bcrcitg feftftcllteu, pebt bie s}kintgcigc gleicp mit bem
erften Spema an:

1 4

iifr-

lSer mirffante Vortrag erforbert — entgegen ber Vorfeprift —
fd)ou ein fleincg 2lufd)meflcn beg Soueg auf bem erften Vtclobie*

tone, fcplicfet ein Sccrcgcenbo üor bent Sd)luffc [Saft 6] felbft*

rebettb aug.) 3tt mcitcrcr ©ntmicfluitg biefer Vtclobic mirb

erft bagfelbc Sonbilb, um eine Sonftitfc erpöpt, micberpolt,

bann folgen Veitbilbungen, uou melden bag Vebentpema,

Saft 18 u. f., mit glattem Striep, opne jeboep 31t ftarf auf*

3ittragcn ober fiep 311m Verfdjteppeu beg Sempog perlcitcn 31t

taffen, gefpiclt merben untfj. 3m 28. Saft bringt bie smeite

Violine ben Stnfang beg erften Spcniag, barauf bie Viola iptt

Derfiirst, moraug folgt, bajj bie erfte ©eige pier nie foliftifcp

auftreten barf. Ungemein sicrlid) ift bag gmeite Spenta (in

G dur), Saft 24 mit ?luftaft begiuneub

:

fdjltdjt, anmutig ben Seit abfdjliefjenb. Sic Surcpfiiprnng

bringt neben bem erften, nad) K mobnltercnbcu Spema paupt*

fädjlitp bag gineite 311t Verarbeitung, mobei Vratfdje unb Violon*

ccllo regere Slnteiliiapmc geigen. Sic ftlarpeit beg tpematifdjen

Slnfbaueg fe [1311 fteHeu, mirb ben Spielern feine Sdpuicrigfcitcn

bereiten. Sobalb bag eine 3nftrunicnt bag Spema, ein Vtotiu,

furg bie .§anptfad)e bringt, treten bie attberen eben guriief ; ba«

Violoncello freilich batf nie babei feilte 9J?iffion alg ftiipvcr

ber Harmonie üergeffen, b. p. 311 matt ober flanglog merben.

Ser ©intritt beg £>anpitpcmag, im 11. (12.) Safte nad) ber

lepten fycrmale, hegeid)itct bett Veginn beg britten Saptcilcg;

bag gmeite £aupttpcma folgt in Cdur, menige SdUnfttafte

führen biegmat gur SBicberpolung ber gan3cn Snrcpfüprimg

;

bann bringt bie fnappc .©oba alg Slbfcplufj beg (langen nod)*

malg bag haupttpema.

Siefem föftlicpett Sape folgt bag Sdjersanbo (Megretto)
3
/4*Snft, C dur, bag nicht fd)lid)t genug öorgetragen merben

fanit. Sie afz-Slfäcnte fpicleit alg ftimmnnggebenb beim Vorträge

eine müptige Stolle.

3m gtueiten Seile muß ber britte Saft (mit a' Sluftaft) alg

Scguen3 bei Vorpergegangenen ein menig ftärfer genommen
merben. 9ted)t imbebcntenb ift bag gmeiteilige Sriofäpdjen beg

Seperjanbog;
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um fo mepr bleibt eg 2(ufgabc ber Spieler, bei* 9lnfprudpgIofig*

feit burd) fd)lacfcnfrcte, meid)c Songebung gcred)t 31t merben.

Sie 9lugfitpnmg ber Sritter alg ^ratttriHer mirb bem ©paraftcr
beg Stiiefepeng am epeften entfprcdjen.

©inem ber feelenüollften Säpc £apbng begegnen mir im
Slbagio 9U, F dur, beffcit eble h^cttgfpratpc nid)t minimer*
ftepeit ift. (Sieg Slbagio pat, mie mir fepen, in biefent Quar*
tette feine Stellung mit bem ätfennettfape „Sdjersaiibo" per*

taufdjt.)

SBeid) im Son, gefangnoU, bie itiiht gebitnbenen Söne
beflamiert (iüd)t fd)arf geftofecu!), in fepr rupigem Bettma^e,
pebt ber Sap an. Vlleg bie frieblidpe Stimmung St'övenbe

ift 31 t Dcrmeibeu. Segpalb barf man ftep Saft 12 ba§ sfz

nur alg breiten, nicht alg forte-2lfsent üorfteüeu, nmp bie erfte

Violine bie Vorftpläge ungemein Porficptig nepmen:



©bcnfo ift bcr grogtöfcvc, rcflcfticrcitbc Seiteugcbanfc, bcv

mit betn ©angen auf baS innigftc Pcrwadjfcu crfrfjcmt , fefjr

rnf)ig unb innig 31t fpiclcu

:

dolce

unb bcr ©reSccnbosBitfftieg brci £afte fpätcr ohne jebc £>aft

31t bringen. ßicbenSwitrbiger, etwas Weiterer wirb bic «Stimmung

burcf) bic giertidje Figuration bcr Xtjcmen im fotgenben. 9lttd)

bie Verlegung bcr $D?clobieu in höhere Montagen ftimrnt feilerer,

aber bic befd)aitlid)e ©runbftimmung gewinnt jd)oit üor bett

Sdjlujjtaften wicber bie Qberhaitb.

©in anSgelaffcn luftiges r c ft 0 bringt baS Quartett gum
wirtfamen 9lbfd)lufj. £>icr baS $auptthema beS 9tonboS:

darauf folgt unmittelbar, als wefentlidjer, Weiterer SJtotip*

beftanb (cfjne Ueberleitttug in amoll) auftreteub, baS breitere:

9?un regen Bratirfje unb ©ello wicber gur 9litfitahme ber

erften Üfftelobie an, ftdj lebhaft an bem £onfpiele betciligcnb;

immer toller wirb ber heitere Bßettfampf ber Sßotipc, bis bie

Sotomoline ein reigcnbeS Sntorganbo allein weiterfiibrt unb

bantit baS 3eid)ett gtmt nodjmaligcn ©infafc beS ^nupttfjemaS

in erfter Faffuttg gibt, ©in ©reScenbo fdjlicftt luftig mit einer

Fermate auf einer überrafdjenbett paufc; leifc tönt baS Stiid

bann aus.

Bon wetteren Quartetten BofePh £ot)bnS möchten mir

hier gutn Stubiunt empfehlen baS leidite, einfadic op. 1 9fr. 1

B dur, baS gu Bergleidjen mit fpäteren SScrfen (nach beit non

uns gegebenen ©efichtSpunfteu) bcfonberS geeignet erfcheint

(5peterS4luSg.), op. 9 9fr. 4 dmoll, op. 20 9?r. 4 D dar,

op. 33 9?r. 6 D dur. ®aS Quartett op. 54 9fr. 2 C dur,

baS auf bem Programme beS bicSiährigen Stamm crfeftcS

gu Bonn ftanb, gählt fdion gu ben bebeutenbereit, aber and)

ted)nifd) wie mufifalifd) fd)Wierigeren Söcrfcn ;
ebeitfo baS op. 64

9fr. 3 b dur
,

op. 64 9fr. 6 Es dur, Quartette, in benen

§apbuS £onempfinben bereits tiefere £önc aufd)lägt. £cd)ttifd)

gewanbte Quartcttifteu gehen natiirlitf) uidjt au bem „Siaifct's

Quartett* Poriiber, op. 76 9fr. 3 C dar, in bem bic BariationS*

form in flaffifcl)cr Botlcnbung baS Bbngio, im engeren Sinne
beS SßortcS, erfept. ©ine Fwibgrubc ljciterften nnb cbelften

StimftgciuiffcS bieten aber alle £>aubn*Quartcttc, nnb mau tarnt

begreifen, welche Frcubc eS paffiouierten Sfammevmnftffpiclern

bereitet, P 011 Beit gu Beit immer wicber einmal alle biefe,

cbclftc fpauSmuftf cuthaltcubcn B3crfc hintcrcinaubcr burdjgus

fpiclcn.

Düffeldorf. H. Bccarius-Sicbcr.

Vier Briefe von Fjenriette Sontag.
ITTitgeteilt pou Heinrich Stiimcfe (Berlin).

a§ bic Beitnugcn über mid) fdjrctbeit, ift meiftenteits

falfd)", ücrficbcrte bic ©räfiu 9iofft 1851 £>offmamt

uon FollcrSteben , beffen Bcfomitfchoft ftc anläfjlid)

eines Bongerts in 9tcnwicb gemadjt hatte. 3u bcr £at, über

wenige STünftterinncn ift fo üicl bei ihren Sebgcitcn wie nach

ihrem £obc gcfdtricbeu worben unb um wenige hat fid) ein

fo bidttcr Shang non ßegenben, Dort falfdjcn nnb halbwahrcu

9lnclbotcn gefponnen, wie um bic Si'oblcugcr 9fad)tigall
, bic

wie Eaum eine gwette bentfdjc Stirn ftlcriu burcf} ihre Stiftungen

wie burcf) ihre ungewöhnlichen ©djicffalc cinft baS Bntcreffc

gweter Bk It teile erregt hot. „© s läfjt fid) Faitm leugnen",

fdjvicb frijoit 1830 bcr berühmte Bnrift unb Bhtfiffmuib ©bitarb

©anS itt bcr „berliner 9l(lgemcinen mnfifalifd)cu Bcinuig",

„boft ba§ fimfilcrifcpc üeben bcr üDtabemoifclle Sontag, bie

Qoationcn, bic fic in 3)eutfrt)lanb, Fronfreid) unb ©uglanb
baoongetragcu, bic grofjc Bcbentmtg, bie mit ihrem ©rfd)einen,

gefdnoeige bemt mit ihrem Auftreten ucrbuitbcn werben, etwas

fo 9lubcrovbcntlid)cS finb, bag nie mof)l ein auSiibenbcr Stiinftlcr

fid) foldten ©inwirfeitS auf bic Slufuicrffamfeit ltub bas ©c*
fpräd) feiner Bett gu erfreuen hotte."

©inc 91eit)c glüdlkbcr Funbc unb Sitfäflc hat mid) im

Saufe bcr Bahre 3 ttr Kenntnis eines piclc Rimbert ungebruefte

Briefe nnb 9lftcuftiide umfaffeuben SDTatcrialS gur ©efd)id)te

Henriette SotttagS unb ihrer Bett gelangen laffen, wie eS in

foldicnt Umfange unb Sßert Wol)l uod) feinem Biographen einer

bcntfd)cu Biihnenfünftlcrin gur Beifügung geftanbcit hot. Be
mehr ich nun an bcr £>anb unanfcd)tbarcr Bcnguiffc in bie priU
fitug ber lanblänfigeu Ucberlicferung mid) ocriiefte, befto häufiger

muftte id) mid) üon ber Unrichtigfeit ber itt Bettungen, Beit*

fdiriftcn unb St ontpenbien über bic ftünfllcrin Peröffcnt lichten

9}fittetlitngcu — bic befanuten mafegebenben 9fari)fci)la(3cwcrfc

nicht ausgenommen — übevgeugen. Bu meiner tu Bälbc

crfd)eüteubeu 9ffonographic „Henriette Sontag utib ihre Beit"

werbe ich boS Sfcfuttat meiner Foiirijnngcn über eine bcr

intcreffantcftcn 5periobcn ber betufdten 2 l)eatcrgcfd)ichtc ber

Qeffcntüchfcit porlegcn, ©5 fann nicht meine Aufgabe fein,

an biefer Stelle bic fpauptergebniffe meiner Arbeit gu refapiuts

lieven ober gegen ©ingclheiten ber bisherigen ®arfteHungen gu

polcmifieren. Bd) möchte hier nur bic £>clbin meiner SWouo*

graphic mit einigen groben als Brieffd)reibcrin gu 9Borte

fommett laffen, bie für fid) allein oerftäubltd) finb unb bitreh

bic Frifdie bcr ©mpfinbnng unb bic fdjlichte Stirn ft bcr Sdjilbcs

ritng nid)t aütäglidjer Borgäuge unb ©rlcbniffe 9lnfprud) auf

Beadituug machen fömten. Bum BcrftcinbuiS ber nad)folgens

ben Briefe ift, wie gefagt, wenig gu bewerfen. Sie entftammen

fämtlid) ben lebten SebenSjahrcn bcr St'iinftleriit, bie als ©rcifitt

9tofit unb ©atiin beS farbtnifdjcit ©cfd)äftSträgerS imb fpäteren

©cfanbtcn im ^aag, Petersburg unb Berlin 18 Bahre lang

ber Stätte ihrer einftigen Triumphe fcrngcblicben war nnb

erft 1848 wieber als Henriette Sontag uor bent Publifum

erfchien.

Qic fd^on feit Bahren gerrtitteten BermögenSPerhältniffe

beS ©rafen 9tofii hotten burd) ben jähen StnrSfturg nnb teil*

weifen Berluft non Dtentenpapiercn im fHePolutiouSjahrc 1848
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fid) uoflcnbS pcrfrf)lcrfitcvt. Uub bic tapfere, fjotf) gefilmte

Tyrait cntfdjtofj ftrf) befaiintliri) bamalS, um it)rcn tjcifjgeliebtcn

Kälbern bereinft ein Bermögcn bintcrlaffen gu timnen, gur

SB ieb eraufnähme ihrer Bühnenlaufbahn. 3)er (Erfolg ließ in

^raufreid) mtb ©nglanb mic in SDeutfcJjlanb itüfjts 311 roimfdjen

übrig. Wamentlidj lief? bic fonft fo erfluftoe mtb guriicfhnlteitbc

eitglifcf)e SlriftoEratic, bic frfjou bie smaugigjährige töeuricttc mit

Stnfmerffamfeiten überhäuft hatte, cs aitrf) bei jeßigett ©j;*

©efaubtin gegenüber an 3nnorfomiitenl)eit nidjt fehlen imb

Öffnete ber (Gräfin 9loffi fotuohl ihre ßottbottcr Salon? mic

bie fallen ihrer filrftlirf) cingerirf)tcten Sthuenfdjlöffer auf beut

ßanbe. 2Bcld)cn ©inbrnrf biefe cbcitfo freigebig mic toornchnt

geübte ©afifrcimbfdjaft auf bic bentfehe Sängerin marf)te, frf)it*

beit mit fprubclubcr ^rifdjc uub llumittclbarfeit bei ©mpftn*
bitng ber erfte ber hier abgcbrncfteit Briefe, her int übrigen

bemeift, bafi neben fo oictem £irf)t auch bic Sdjattcufcitcn ber

.Vt'iinftlcrfahrt gur SBintcrSgeit nicht fehlten. Xrojj öcS 9leidj*

tiimS uub ber 5?u nftb cgeifternng bei nmfiflicbcnben Greife ©ttg*

taub» berhiefj fd)on bamalS ba§ Sanb be§ Dollars eine itorf)

reichere (Suite uub fo cutfrfjlof; ftd) Henriette Sontag, bic ihr

3iel mit mibeitgfaincr Energie bcrfolgte, 311 ber bautalS nod)

als Wagnis angeftanuten fyahrt über bcu Ogcau. Oie Slöcn*

teuer biefer Steife ,
bic Slnfunft in Stern ?Jovf uttb bic erftcit

amcrifanifdjeii ©iubriiefe fd)tlbcrn ber gmeite uub britte Brief

an ben ©roßhergog uub .^cnricttcS ^albbritbcr Sluguft, ber

als Cf ftgier in öftcrrcid)i[tf)cn Oienfteit ftanb. 0>cr liierte mtb

leßte Brief ftanunt au§ ber leßtcn ßcbcnSpcriobe ber Sängerin,

bic bttrd) bic StuSficht auf hohe« ©cmiuii nerlocft, im 9lufd)luß

au bic erfolgreiche Oonrncc bttrd) bic Bereinigten Staaten einen

SluSjlug nach SJfcgifo luagte. SBic bicS fitrg nach betn (Hit*

treffen in ber uicgifanifdjcn £muptftabt an bic Btutter gcrirfücte

Schreiben geigt, lief? fiel) ber Slnfattg freitublid) mtb fottuig an.

Ocn crotifchen @igentiimlid)fcitcu non ßattb ttnb Scnteu brad)tc

bic lebhaft empfinbenbe ^rau reges 3utercffc entgegen, mie fic

anberfeits bttrd) ihre Stirn ft mic bttrd) ihre anmutige Bontel)nt*

heit bic leicht cntflamintcn öergett ber nic^ifauifchcn ©abaßcroS

im Sturm eroberte. Sic ahnte nid)t, baf3 fie gmei Bfouatc

fpciter beut tücfifdjcn Klima guni Opfer fallen mtb Heimat uttb

Kittöcr nicht micbcrfchen fofltc. — Gleich biclen berühmten

Tratten ihrer 3 cit bat .^enriette Soutag mit ben Stegclit ber

beutfehen uub frangöfifdjeit 9tcrf)tfd)rcibuitg auf gefpauntem gußc
geftauben, auch ftitiftifrfje fehler fdjtcidjcn ftd) ab mtb 511 ein.

91ber bem Steig ber anfprmhslofett Sd)ilbermtgcu ber Brief*

fthrcibcriu, bic bie ©barattcriftif non ^erfonett mtb Borgängen
gern mit $11111 or mtb Satire mitrgt, imt biefe fleinen Schön*

hcitsfef)ler feinen Slbbvud). So mag fic beim ba§ SBort haben

:

I.

§Jorf, ben 12. 3aiutar 1850.

ßiebc aünlterl

Jpcutc an Oetnern ©cöitrtstage, liebe 37?uttcr
,
miß id) Oir aus

5J)orf meine ©lücfmünfdje fchreiben. 3dl tonnte fagett, ich fipe luie eine

oermünfdjte ^ßringeffitt auf einer muffen 3nfel, mo mich mein Schicffal

hingefchleubert hat. äMnen Unfall in Schottlanb, ben alle 3eitungcn
auSpofaunt, ha ft Ou mahrfdjeinlich fchon gehört, ich miß ihn Oir in

aßer ©ile mtb Kiirgc mit biefem Sdjmefelhotg mitteilen, um Oidj
einigermaßen gu beruhigen.

Bor aßem banfe ich Oir für Oeinen Brief, ben ich tn ©bhtgh*
bttrg erhielt. Slm heiligen Slbenb famen mir um neun Uhr bort miibe

unb matt, alS mir bereit? neun Stunben fuhren, au. 2Bir maren
beibe redjt traurig, mie Ou Oir benfen fannft. Oen erften ©hnft ;

abenb ohne bie lieben SHnberdben, bie mit muffren §ersen?fummer
unferer gebachten, fßtarie fam ben 2. 3änner gu ben Serien nach

ÜJtormoob unb blei6t nicrgcljn 2^age bort. Oa? arme ^inb hatte fich

fo gefreut, mit nu? biefe 3ett gugubrtngen.

9tun höre unferen llnfaß im hohen Sdhottlanb bei 9lberbeen,

meldhe? mir ttobh bei guter 3cit gu erreichen hofften. Um Dter Uhr
hörten mir mit einmal ben Sturm unb 2Binb bort ben hohen ©e=
birgen fleh hcrabroßen. @in £ocbfdmite, ber im foupo mit un? fafs,

fah gang angftlich gum fjenfter hinaus unb fagte: „O, Im, ba gibtS

einen tüchtigen Sturm." — ,,©tbt§ öfter grobe Stürme hier?" —
„O nein, fehr feiten, aße bier bis fünf 3ahrc. ©ott bemahre uns
Dor foldhen, ba fönnte eS unS aßen fcblimm ergehen."

Otefe ©inleitung mar fchon redht befrtcbigenb für nnS! 91un
ging? aber and) halb an. Oir eine Bcfdbretbung Don folch einem
Stourmente gu machen, btn ich nicht imftanbe. Oie 3)fafd)ine founte

meber üor noch rüdfmärtS. Oie eine Seite beS SöagenS mar fchon

gang berfchneit, bort, mo ber SBtnb don ben gelbem ben Schnee
hcrantrieb. Oer 3ngcnieur immer ratlos, bie 5paffagicre öergmeiflungS=
doß. 9iun beraten, maS gu tun fei; dier englifdhe Bleilcn maren mir
don aßer ©ilfe entfernt. 3d> fchlug dor, aßen 2J?ut gufamtnen gu

nehmen unb burdigumanbern, beffer als fich einfehneien gu laffen mte
bie Kartoffeln. ßRein Borfchlag mar gn fiihn unb mürbe dermorfen.
©in SJir. SEßoob, ^»ochlänber doß 3Kut unb Konrage, fagte, er moße
es mit einigen fjkffagieren magett, in baS nädjfte Oorf gu fommen,
unb mir einen SBagen gu berfdiaffen. 97tit Oanf mürbe biefer eble

ßJtenfchenretter entlajfen. Oa blieben mir gmeieinhalb Stunben in ber

größten Spannung unb Ungemißhcit ftpen. Oer Schnee mar fchon

acht Sufj pod) unb mir fahen unS einer großen Slngft unb ^ilflofigs

feit entgegengehen! ©nblich fam ber gute 9Kann, aber in meldjcm
3»ftanb! ©in gefrorener Sdhneemann, er fonnte fautn fprechm,

ftapperte mit ßftunö unb Sahnen. Bei jebem Schritt, ben er tat, fiel

er bis unter bie Schultern in ben Schnee.

9?un hiep eS, Kourage haben, benn an einen SBagen mar nicht

gu benfen, ber märe jebe ÜÖHnute umgcflogen. 2lIfo gu 3ufe auS bem
©iSgrab, mo eS fdhou anfing, unerträglich gu merben. 9iun mar bic

eine Seite, bie mehr bor bem SBinbc gefd)üpt mar, letber derfchloffeti

unb ber Schlüffe! in ber Bermirruug nicht gu finben. ©S mupte alfo

bic andere Seitcntiir geöffnet merben, mo ber Schnee fchon in Sftaffen

angchäuft lag.

3dj nahm meinen gangen 97lut guiammen unb fprang in ben
Schnee, tylit ßüiihe holte man mich heraus, unb fo burd) bie SDiauer

glücftich burdt — begann unfere Schneemanberfchaft. ©ine grofte

©chmierigfeit mar, ben fteilen fen!red)ten abgefchnittenen Berg gu er=

flimmen, benn mit jebem Schritt gleitete man herunter. 9lun bilbeten

bte fechS ©iSmänner eine Kette unb sogen unS fämmtlich hinauf.

Dben angelangt maren Sänne, bie überfprungen merben mußten, maS
auch feine großen Sdimierigfeiten hatte, inbem auf ber anberen Seite

ein tiefer ©raben mit Schnee gefüllt mar. Oen 3 flun hatte ich halb

erflcttert — banf meiner fleinen Ölbbi , bte mir in 9lormoob eS oft

in ben äßiefen geigte, mie man fie überspringen mup. 9lUetn in biefen

©raben mußten mir aße fämtlid) hinetnfaßen. Bon biefem Schnee=
prccipice herauSgcmubelt, gitigS nun burdh bie gelber quer einmäüS,
bis unter bic Schulter im Schnee, ungefähr breidicrtel Stunben im
gröfclichftcn Sturm gum nächften SßächterhauS ,

ber uns gaftfrei unb
fo gut eS fein SpäuSchen geftattetc, aufnahm, allein ©eficht unb $?aar

hatten eine Sd)necfrufte, mein fdjmarger ßßantel mar meip; mir maren
gehn Berfouen _ n) 0 feiner ben anberen erfemten fonnte. 9iun maren
tuir mol)! unter Obbach, aßein feine SBäfche, nichts, um un§ gu

djangicrcn. Schmargmoßene Strümpfe unb Schuhc gaben mir bte

Oicnftmäbchen, meine ßiöcfe mupte ich nach unb nach am Kamin trocf=

ncn. 2Bir maren aße babei fo entfepltd) derhungert, benn feit acht Uhr
morgens hatten mir nichts gegeffen Käfe, Butter, fDltldh, btel Schnaps
unb Ohee murbe bcrangepolt ; menn auch nicht gang befriebigenb —
hoch etmas für unfere SDlägen. Oer biefe ßablache (nicht Bater),

benn ber märe geftorben — fonbern ber Sohn, ber auch fchon recht

beleibt ift, mürbe, als er anfam, ohnmächtig. Wltin Heiner ©room
fdhric unb meinte jämmerlich über Kälte unb ©rftarren feiner Süfee.

Enfin, ich fage Oir, eS mar eine entfeplicfje ©spebition. 9inr meine

cnglifdje 3ungfer ^ielt fich am tapferften. OieS ift ein echtes ©tücf

für mich, eine folch Prächtige B«fon bei mir gu haben; fie pflegt mich

in biefem Slugenblirf, mo ich PieleS bebarf.

2öir biteben nun, um auf meine SchneeegpeMtion gu fommen,
gehn Berfoncn tn gmei Stuben mit bret Betten unb einem Sopba bie

9iacht beim Bädjter, ©ott banfenb, ben noch immer heulenben Sturm
branfeen am marmen Kamin bemunbernb. 9lm anbern borgen cr=

fdhtcn ein Sßagcn
,

in meldjen fich bie §älfte einpaöfte. Slßein faum
nach gmangtg Schritten brach berfelbe, unb tch mufjte abermals im
Schnee bis gu einer fchottifdheu Oorfhütte manbern, mo ich enblich

nach einer Stunbe mit einem Karren mit Stroh bebeeft tnS Oorf
Saureuftf — berühmt burch feine fchönen fdhottifchen Oofen — inS

§otel gerumpelt mürbe. Bon bort erreichten mir ben Oratn, ber in

ber Iftadit etngefdjneit, aber glürfltchermctfe burch einen Diegenguft flott

mitrbe, um feine Ohalfaljrt angutreten, — benn SJberbeen mupte
gang aufgehoben merben. Sitte 3eitungen finb hier doß badon, unb
man betrachtet mich als fouragierte Ipelbin. 9Bir gingen mieber nach

©binbourgh gurücf, mo ich mit bem größten 3«bel empfangen murbe
uub meinen ©eburtstag mit einem 3)lorgenfongert feierte. Bon ba
ging? nach Sancafter unb g)orf, mo ich mir eine tüchtige ^eiferfeit

infolge aßer biefer Schneedergnügungen holte.

fDletne ©ntfdhäbigung maren brei Oage beim ^ergog don ©lcde=
lanb in Utabp ©aftle — eines ber fdhönften, älteften S^Iöffer ©ng*
lanbS. Sich, liebe Üftutter, maS ftnb baS für ©giftengeu gegen unfere

armfeligen Oeutfdjen! ^ürft Stchtenftein — ©fterhagp — Balfh , mie
flein unb unbebeutenb fcheinen biefe Bcfipnngen gegen foldhe fön.

Schlöffet! Seine ßledenue ift 120000 Sterling jährlich
!
3‘oangtg

ber fehönften ßieitpferbe unb ebenfo Söagenpferbe. ^unbert ^unbe,
prächtige Kerls. 5Dlan fährt in eine &aße beS Schlöffe? ,

mo gmei
Kamine brennen; Slüftungcn, SBaffen aßer Slrt fdjmücfen bic SBänbe,
don bem SBagen tritt man auf meiche Oeppiche, — aße Oiiren ftnb

mit ben meichften Stoffen behängt. Oer Speifefaal ftroßt Pon goibe*

neu uub filberneu ©efchirren; Bafen uub Kannen Pon ©olb gieren

ben Oifdj, mie matt e§ in ben lieft. Slße Bebiente ftnb ge=

pubert unb tragen fetbene Strümpfe, fDlctn Schlafgimmer mar einer

regierenben ^ürftin mürbig, — reidj an Oeppichen unb frönen Ora=
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Nietungen. Sie ©along ftrolsten Don ftunfiftüfecn mib beit herrlidnteu
©cmälben. ©ton bie Bibliothef ift ein gangeg Bcrmögeit! fyünf
Btanoforte finb allein im unteren ©eftofee. §irfd)c, Sagb unb SBal;
bangen, $tfterei, it fage ©ir, eS ift überraftenb

; fo großartig hätte
it eS mir nicht gebaut, obfton it au$ allen Beitreibungen gu ur=
teilen, biel ermarten burfte. 2öir gelten nätfte SSote 311m £>er$og
Don Nntlanb, mo man fagt, eS fei not angtehenber. Bei bem £ergog
Don Slebelanb mar nur bie Familie gu ber (Stjriftgeit Derfammelt; fic

beftanb aug oiergig BUtglicbcrn. ©ie ftergogin ift eine liebe, tar*
rnante $-rau, unb it glaube, mir ^aben ihnen rett gefallen, bemt mir
müffen burtauä unteren Befnt micberholen. St hoffe (5mbe Februar
in ßonbon mit enblit niebergulaffen

, beim e§ ift fall unb eeflit
fjerumgureifen.

St ftreibe $ir im Bette, m0 it feit brei Jagen feftgebanut
bin, megen etneg ftarfen ©tmipfeng unb §uften8.

St ftreibe ©ir aus bem berühmten BelDoir Sattle, melteg
bem §ergog Don Nutlanb gehört unb DieUeitt not ftöner ift alg
jenes Dom §crgog Don Slebelanb. ©ott! mclt ein fUeittum an ©e=
mälben, Büften unb ©tatuen! Sine 1)1. Familie Ijängt Don Bhtrillo
in ber Tabelle, mo mir bie Jränen

'

in bie Slugen lamen, ©öttlit, fyttim*

lift! ©in ©alon ift ba, ben er

ftiirfmeife aug ben Slppartementg ber

B?aintenon in Jrtanon abnehmen
liefe, gang im reitften cbelftcn ©e=
ftmadf ßubmtg XIV. ©er §ergog
ift ein magerer, alter tannanter
£>err mit einer ftmargeu, fleinen

Berrüde, 2Bitmer Don ber ftönften
fyrau in ©nglanb, hat gmei ftöne
©ohne unb gmei unDerhciratete häfe*
liehe Jötter. ©t baute gmangig
Sahre an bem ©tloffe, melcfjeg

gang gefeeigt ift; 5 ©eite, 2 ©alc*
rien, Bibtiothel unb 130 ©aftginu
mer ; Dier ®öte ,

bicr ©ehilfen,
12 Bebiente, 4 föammerbiener, —
Sagb, Bier= unb SBeinfeller: mie
it nie etmaS fafj! ©a8 2lpparte=

ment ber Sßirtftafterin miinftte
it jeber §>ofratin. Seber ®ammer=
btener hat 50 ©utneen jährlich ®e*
halt, atteS frei, Dier mal be§ Jageg
effen, nein freffen tun bie $erl8!

Sin bem $cner in ber ®üte
fonnte man gange §ammett)eerben
bratenl ®urg,it fage©ir, menn matt

folt einen Neittum fieht, möttc
man anfangen, fommunifiifteSbeett
gu Sefommeu! fletn unb ntiferable

fornmt man fid) genug bor.

St gehe in brei Jagen nat
ßonbon, unb benfe in menigen Ja*
gen bort meine Slrrangementg gu
maten. Stbicu, liebe, gnteBintter!
Bift ©u benn jefet beffer eingerittet?

Jrinfft ©u benn jefet 2öein? $ef)lt

eg ©ir an nittS? — ©ritfee alle!

©eine Jotter Henriette.

II.

Bern ?)orf, ben 7. ©ept. 1852.

©m. ftönigl. Roheit

!

Blit ©otteS gnäbigem ©tnfe
ftnb mir ©ountag Batt8 um hälfe

11 Uhr hier eingelaufen. ©8 ift ein ©efühl, melcheg fit nid)t be*
ftreiben läfet, menn man nat 12 Jagen einer ©ecreife mieber feften
Boben unter fit fühlt Bun mill it in Sftirge ©m. Jffönigt. Roheit
einige betailS geben, bie tn bem gugefügten Sournale fehlen , meltcS
gegen alle ©emohnheit ben Sournaliften giemlit mittig ift. Bteine
©ebanfen, als it fo nat unb nat ©uropag ®üfte Dor mir Derftmin=
ben fahr toaren bet meinen tinbern unb Sreunben. SlUeS, alleg, mag
mir lieb unb teuer ift — liefe it bort guriid unb rnante Jferäne habe
it ben ßieben, Jheuren im tiefften ©runbe meiner ©eele gemibmet.
2ötr fuhren mit bem ftönften Sßetter tn bie hohe ©ee. ©er Slrciic,

ein ©tiff Don 3000 fßferbefraft, ift eines ber ftönften, mag je gebaut
mürbe, ^rattöolle ©äte, alles im Nofofoftil mit ben fdjönften

©ptegeln unb ©tnifemerfen gegiert. Sn ber einen grofeen ©abine
ftehen allein an 20 ©ophaS unb ^auteutlS. ©in prad)tDoüeS Biano
mürbe mir öon 9Iem ?)orf entgegen geftidft. 178 5J5affaflicrc fafeen

bequem im ©peifegtmmer, bie ©tlafcabinen fo bequem unb ge*

räumig, bafe man gang Dergifet, bafe man an Borb eiiteS ©tiffeS
tft. turg, ber erfte ©inbruef mar ein fefer günftiger — bagu fam,

bafe it Don allen (Pom ©apittin bis gum (Stiftungen) nitt tote

ein grofecS Jalent, fonbern mie eine §1 m b a f j a b r i c e em=
pfangen mürbe. ©0 fuhren mir gmei Jage rett öergnitgt unb
Doller guter Hoffnung unferem näher — S;reitag Slbeub aber

mürbe eS anberS. ©8 erhob fit ein feljr ftarfer 2öinb, ber in menigen

©tnnben in ber 9?att fo gunafem, bafe ber ©apitän einen fleinen

©türm DorauSfah ! ?llle8 gog fid) in feine ©abiitcn guriid. ©aS fonft

fo luftige ©peifegimmer mar Dermaift bis auf mentge ©lürfltd)c, bte

ber ©eefraniheit mibcrftanbcit hatten. Sd) lag fehr clcub im Bett
unb Dcrfutte meine malaise fo gut id) foimte, gu tragen, inbent it
mit faunt regte, mag fUoffi, ber auf bem ©anapee lag, ebenfalls tat.

©ountag ÜDiorgcn fiel bie ©ec bebeutenb unb einige Baffagicre frod)cit

aus ihren Sabinen, um auf bem grofeen hcrrliten Bcrbed einige

fir&fte gu fammcln. ©0 blieben mir bis lUontag ?tbeub immer in

ber Hoffnung eines ftöitctt ©onncnfd)ciuS. Bloöltd) ferat ein biefer

9te6el herein — ber aber balb mit einigen heftigen BMnbftöfecii Der*

jagt mürbe, ©er ©apitän fab gang furios ben §tmmel an unb molltc

mir garuitt redu auf meine fragen antmorten , als it btefe 9Binb=

ftöfec fonberbar fanb. ©r meinte, ich folltc mid) halb gu Bette legen.

Sfttt einer leifen Slhmtng im J^ergen ging id) hinunter
,
bort fanb id)

fdjon alle ßabpS alarmiert, bte burt bie ©tetuarbeffcS fd>ou einige

Notigen erhalten hatten, ©ie SDlatrofeit prophegeiten einen grofeen

©türm, llnb fo mar e8 , mein tpeurer Jperr. Scfet , ba alle» Dorbci

ift unb id) am feften ßanbe biefe 3<ülen fd)rcibc, bin id) froh, fold)

ein f iird)tcrlid)eS ©lement in aü feinen ©djrcden gcfchcn gu haben.

©anf fei eS bem bortrcfflitcn ©d)iff

tnit feiner auSgcgcitncten 3Jiafd)ine

— bafe mir fo gliitflid) baüons

gefommeit ftnb. Bon Niontag 9iad)tS

bis ©onnerStag ÜJJorgcn müthete

ber Occatt gegen uttS mit all feinen

©treefen unb mächtigen Sßinbcn.
— ©ic JBcücii mareu brcimal fo

hod) als unfer majeftätiidjer Streite,

beffcit ©iugemcibc Dier Jage ft Öl) tu

tcit — Sd) lanu bas Üfrachcn beS

©ttffcS, menn eS fo, im ©turnt
hcrumgcfrijüticlt mirb , mit nidjt8

aitberem Derglcid)en r als ein fürd;tcr=

liteS ©töhnen, mcldjeS einem burd)

Btarf unb Bein geht. 3toeimal in

meinem ftreeflidjeu ^afeeujammer
liefe id) mich tnS ©peifegimmer briiu

gen , um ben Occan , bicfcS U n -

geheuer, anguftauncu. 3118 it
biefen Stufetief baS erftemat fah, fiel

ich faft in ©hmnaeht — ©rofeer

©ott, meid) ein Slnblict! ©aS
Bfccr mar gattg ftmarg unb bie

SBcHett fd)icncu baS Sd)iff icbcSmal
in ihrer SButh in ben fdjmargcn Slb=

gruub ftleubcrn gu mollen, bis

plö&lit mir auf ber ©pifec einer

Dier Käufer hohen SEBcttc ftmebten
unb mieber unb mieber in ben
Slbgrnnb fuhren, ©er ©apitän fagte

mir heute nod), bafe er 30mal ben
Ccca» burdjfrcugt hätte, allein eine

fold)C Jempetc hätte er nod) nie

erlebt. SlllcS mar clettb unb frattf,

nur Boggolittt, mein Jeuor — fafe

allein im ©peifegimmer unb afe

feine 3 repas pro Jag, mcSIjalb

er Don Dielen beucibct mürbe. —
©in Slmerifaner mar ftcrbenb

, fo=

eben höre it, bafe man an feinem

StufJommen gmeifelt. ©itt SDIatrofe

(not feagn ein Brcufee) brad) fid)

in ber ©d)redenSnad)t gmeimat fein

Bein. 21dj ! mein teurer £>err —
mie oft bad)te id) ba meiner lieben

teuren $reunbe! SJteiner Sfiuber, für bie allein id) ad bicS it nter-

nahm — merben fie einft ihrer SNutter banfbar fein , ihnen foldhc

Opfer gebratt gu haben? St ängftigte mid) feinen Slugenblid, nur
bie ^nrtt, in meinem Unternehmen für bie ßiebett geftört gu merben,
bteüeitt mein 3id gaenitt gu erreichen — matte mit traurig, menn
man fo hilflos unb clenb in feiner ©abine liegt, fommett einem fo
rnante traurige ©ebanfen. — ©onnerStag Biittag enblit befameti
mir beffereS SBetter. ©ie ©ee fiel fomohl als ber SBinb. Blau
athmetc unb fo fant ein ßeitengefitt nat bem anbern herauSgefroten.
Freitag Slbenb arrangierten mir ein Bongert fiir bie Btannftaft,
mclteS ben gröfeten ©uccefe hatte. St loar ber ©egenfianb aller

Stufmerffam feit, fomohl grauen als Blänuer. 12 Äinber mären au
Borb, mobott JetnS franf mar — fie mufeten Don ben ©temarbS ge*
pflegt merben, ba bte Bonnen faft alle barnteber lagen, ©tefe flehte
atlerlicbfte SBelt, morunter ein himmtifteS Babl) Don 9 Btonaten mar,
mar beftänbig um mtd) herum — fobatb it mit feltcfen liefe, mar id)

umringt. — St mufete ihnen ©efdjitten crgählen, borfingen, Berfted
mit ihnen fptelen — furg it tuar bie favorite Don ben bergigen
Sinbern. ©ie Slnfunft hier unb befonberS ©tnfahrt in bie Bat) hier
ift baS göttlitftc, ma§ man fehen fattn — mit einem bnnfelroteu
Sttonb, fo grofe mie bei uns bie ©onne unb ©terne, mie ich fie nie
fah, matte it meine ©tnfahrt hier. Sn ben 3eitungen mürbe meine
Slnfunft befannt gematt, alletn mit ber Bitte, mir feine reception
gu maten. SRan mieS alles im £afen ab unb niemanb tourbe ohne

©euffte (Setgenßauer ber Gkgeiuuarf : öugen (äärlner.

(2;<rt fitlje S. 57.)
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SÖttett einftctaffciT. Sie» machte einen fefjr fluten ©inbruef, beim btefe

abgefdmaeften Buff» ber Sennp ßtnb finb hier fehr beradjtet.

@o tute icf) eS tDÜnfcfjte , fo ift eS gefommen, otjne Buff unb

©piegclfedtcrei lam id) Ijier an, nidjt als Slrtilt wie 3ennl) Suib, wo

Söarnum bie ßente begabte, um in ben ©traßen au fdjrcien. 2)er

Sltnerifaner ift nic&t fein flebilbet ,
aacin er bat großen Snftinft unb

ridtige» ©efi'dl. Wein ©uccee» wirb flau} auber» fein wie ber Sennt)

ßiub», aber gewiß nidjt Weniger.

III.

Buffalo, 9K ?)., ben 2. Januar 1854.

Wem lieber ©uftel!

3dj eite, Seinen licbebollen Brief gu beantworten, um Std) über

meinen Unfall gu beruhigen. £ätte id) aljnen tonnen, baß bie Sour*

nale bie große Xrompete unb Xrontmel nehmen mürben, batte ich

glcid) Beruht über meinen Unfall nadj Seutfdlanb fleWirft. ©8 hatte

allerbiugS recht übel toerben tonnen, Wenn ich bie flanke ©egenroart

beS ©elfte» nicht gehabt hätte, meinen Fuß gurütfgugiehcn ,
el)’ ba»

Boot flelatibet hat- Ser Unfall mar unmittelbar oor bem ©ordert,

bodj batte id) bie ftraft, e» mit allen bis (Sieberholungen) bt» p
©nbe an fingen. Ser 9lrgt Derb an b ben Fuß erft nach bem Songert,

wo eS fid) beim hcranSfteUte, baß id) brei ßöder auf bem ©ebtenbetn

batte. Wit groben (Schmerlen mußte id) non Broocflin nach 9c. ?)or!

unb bon ba iiad) ©taten 3«lanb in mein ®ome gebradt toerben, was

natürlich fehr befdwerlid mar. Ser Sttrgt fürchtete, ba an bte|er ©teile

berateirfjen Smtben fdjmcr tjeilcn, id) mürbe lange bamit p tun haben,

allein mie gemöbulid) irrte er fich- — 3n brei bis oier Sodjen bumpette

id) rote ber in ein anbercS Bongert, benn, ©ottlob, meine ©efunbßeu

unb ©äfte finb gut, unb mein Wut immer berfelbe.

91adbem id) mm länger als ein Saßr in 9iew ?)orf, ffibttabeiphta,

iöofton unb Pielen anberen ©täbten mid) herumgetrteben habe — btn

ich nun auf beni Scge, meine große Steife burdjbcit Seften unb

©üben anptreten. Bott ßouiSDiUe ober ©tnctnnatt gebenfe ich mid)

auf bem Obio, bann Wiffiffipt für 9Iew Orleans eingufchiffen ,,
Don

bort nach ber ©abamta, wa» nach allen Berichten toobl ber ©lang*

punft meiner atnerifanifden Steife fein biirfte. Wein suecess ift überall

gleich groß — ©efdjäfte geben gut — allein bie Auslagen berlangen,

bie mich begleiten, bie Steifen — Unfoften Don Xhcater, ©ale ic. ut

hier fo bebeutenb, baß ber ©eloitm in Vergleich mit ©uropa md)t jo

bebeutenb ift als man cS bei unS glaubt. 3m ftrühiahr benfe td>

mteber in St. Borf gu fein, bort nod) italtenifcöe ober engltfde Oper

gu fingen, um mid) bann im Sulp, Sluguft für bie hebe alte Seit

mit all ihren Wdngelu unb tanfpetten felig bergniigt emgufefamen.

Wit Freube unb Sonne ermarte ich biefen gliicflichen Woment, benn

je mehr id) biefeS g)anfec=fianb fennen lerne, je weniger gefällt e»

mir. 3d fann mich in btefe Sted)enmafd)inen Pon Wenfchen nicht

hinein fiuben. Ser g)anfcc fetmt nid)tS alS ©clb unb SoöarS. Bon

Früh 6i§ SlbcnbS fiet er in ben SÖuftncfe (©efchäften) — ftatt bem

Sergen müßte man ihm einen Soüar , ftatt bem .topf unb ©eift ein

Stecheneycmpel htnmalen. tunft, Stffenfdmft, Wufit Derftehen fie

menig ober gar nicht — unb leßtere ift nur feit furger Bett eine Wöbe*

ache geworben, Weil fie alle» bett ©uropäern nadmaeften wollen —
cS fehlt ihnen aber ber ©tntt unb baS mabre BeritÜnbniS. Stur große

Xalente, bie einen europäifcheii Stuf mitbringen, bringen bureb - alle»

mittelmäßige unb oft febr gute oerbungert h^r. Ste tfraueu Per*

blühen meift mit 20—25 Fahren unb finb mit 30 alte gebrbutme

©cbachteln. Sie Wäbdjen bis 19 bilbhitbfd — allein entfeplid mager,

unb ohne bie fünfte ber Satte* unb ©rinolinenröcfe wahre ©chwefel*

böiger, ©ie finb erftaunlid eigenmittig unb unabhängig, ©eben beS

SlbenbS aUein mit einem Jungen §errn ins Sbeater, Stongert ec. unb

genießen mehr Freiheit als irgenb eine ftrau in ber alten unb neuen

Seit. 3br Sichten unb Sra^ten ift, einen Wann auigufijctjen unb

finb fie einmal unterbracht ,
werben fie Sonnen, töchinnen,jpauS*

bälterinnen, Slmmeit tmb fein Weufch, b. b- fein Wann brfummert

fidi je mehr um bie fchönfte ^rau. 3<h begreife nicht ,
warum ftd) bte

Wäbieit l)ter je üerheiraten wollen, ba ihr Soo§ als Jungfrau ebenfo

glängenb ,
als langweilig unb profaifd) als ©attin ift Sie ©efeße

finb bei ^eiratSoerfpredmtigen ungeheuer ftreng — bie Wanncr lange,

auSgegebrte öopfenftangen mit bem Sollar im bergen ftatt Slut,

ßraft unb ©aft — Wtlch «nb Saffer in ben Slbern, baßer baS

^ratauen (?) ber SJtäbdjen unb ©Item, benn ich mache bie Sette^

biirfte idß 100 foldje Slmetifanerinnen mit ihren freien ©itteti nach

Oefterreid) ober ftranfreirf) einfehiffen, ihre hochgepriefenen Sugenben

biirfte n halb eine ©cplappe befommenül
,

SaS ßanb ift großartig unb troßbem, baß jeben Sag 1000 ©in*

wanberer anfommen, ift eS lange noch nicht hinreicbenb ,
biefe weiten

oben flächen gu bebauen, bie milb unb brach barnieber liegen. Stmerifa

macht mir ben ©ffect einer woblbefeßten Safel, wo für 30 geberft tft,

aber nur 15 effen. S0ein bie Beit wirb auch fommen, wo e§ hier

an Sfflß mangeln wirb, bann Webe unb breimal webe ! ! ©m fchwadjeS,

ohnmächtiges ©onoernement, Welches jeßt fdjoii nicht bie .traft bat,

bie paar miferablcn ©taaten im Baume gn halten. Sie hodjgcpnefenen

Freiheiten, auf betten unfere bummen Semocraten fo herumretten, tft

ein eene für alle . . Bebcr tut gerabe, Wa» er witt.
<

Senn td) ein

fcauS baue, werfe ich ben ©chutt oor bie Siire meines SlachbarS,

ber jahrelang baS Vergnügen hat, bartiber gu ftolpern. ©chulben,

SBanlerotte, betrug - fo Piel man Witt — fein Siecht, fein ©efeß -
bu barfft beinen ©läubiger nicht einfteefen laffen — ber Danfee Iadht

unb fagt bir, warum warft bu fo bumm unb haß ihm ©elb geliehen.

3c oerfdjmißter, je burchtriebencr bu biß — je mehr bewunbert btch

ber ?)an!ee. Wit ber Beit wirb bieS Söolf ber SluSbunb Don ©chlechttg*

feit werben, benn aüeS ©efinbel auS ber alten Seit ßromt herüber.

Wir finb fie in ben Sob guwiber unb feiten finbeft bu hier einen

brauen, ehrlichen Wann. 34 S«h»ie ben Woment _ meiner ©rlöfutig

unb ben Sag meiner ©infehiffung wirb ber gliicfliihße meines Hebens

fein. Stun lebe wohl, lieber ©uftel. ©rüße %xit} unb Frau — unb

fdjreibe mir, wie eS Sir geht.

!Öon §ergen Seine
§enriette.

P. S. Weine jeßigen ©trappagen itberßeigen alles, Was ich bis

ießt in ber 9lrt erlebte. Worgen früh «m 5 W)r bcr aarßigften

tälte fort — 5 ©tunben im offenen ©glitten, 7 in ber ©ifenbahn

— SlbenbS ©ongert in ©lioelanb — Siner beftehenb aus einem alten

Öuhn unb als ©ompott 2 faure Slepfel in ber ©ifenbahn Dergehrt.

SaS ift morgen mein Slngebtnbe.*
(3tc 3anuar)

SieS §otel ift wirflidh fo groß** unb hoch noch feines Don ben

größten. Rotels, ©chiffe mib Fflüffe finb bie brei Singe, bie mich mer

am meißen frappiert haben, ©rßere magnifique eingerichtet mit einem

ßujuS, Don bem wir feinen begriff haben. a3ebicnung meift maitgel*

haft — ©ffen fdjlecht, ftarf gepfeffert unb ungefunb. ©eit brei Wonaten

effe id) nicht» alS ßammbrateu — Jguhn unb ©ompotte — ©uppe

nidjt ^inuntergubrinflen. ©chiffe finb „ißalüfte" mit brei btS Dter

©tagen — unb giemlich guter Äiiche — iöebienung meift auS Siegern

beßeheub, bie gut bebienen, wenn fie frei finb. — 3n 23irgimen hm=

gegen ,
wo fie ©Hauen finb ,

finb ße faul unb fd)müßig. Sie Flaffe

wunberbar fdjön, aber febr gefährlich, ebenfo bie ßafeS (©een) ftitr*

mifch unb unficher. Ser Sltagara, ben ich Dor ö Sagen fab, tft wol)l

baS Sunberwerf 2lmerifa». ßetber war eS ein ftiirmifche« ©djnee*

fturmwettcr, baS unS um bie gange Schönheit brachte. Str faßen

ihn Don ©anaba auS unb mußten über eine biinne Srabtbrurfe, bie

300 Fuß hoch fich über biefeS Ungeheuer htngieht. Dbfchon große

fchwere Sagen hinüber fahren, fonntc ich mid) eines geheimen ©rauenS

miß erwehren, als wir in unferem ©dritten auf ber miegenben sörüefe

ftanbeu. lieber biefe SBrücfe fott nun eine gweite gebaut werben, wo

bie ©ifenbahn fahren foll. ©ntfeßlidier ©ebanfe! Sa bringt mich

aber feine Wacht ber ©rbe hinüber. Ser ?)anfee hat eine große 33er*

achtung fiir ©efahren, ift fetjr fahrläffig unb leichtfinnig in allem, waS

er tut unb benft nie an bie Bnfnnft, wenn ihm nur bte ©egenwart

Vorteil bringt, ©o ift aüeS fehlest unb überhubelt gebaut. Käufer,

faum aufgebaut, ftiirgen ein, wie bie alten Saracfen. SKuf bem feubfon*

Fluß fährt man per express wat)renb 8 ©tunben auf ben ©duenen,

bie fo tief auf bem Saffer liegen, ohne ©elänbe, baß baS Saffer

in bie Cares fprißt. Senfe Sir, Welch entfeßlicheS ©efühl- x)u ber

©ifenbahn fißenb über einem tiefen reißenben Finff bahtnprafen, benn

fchneU fann man bte» nicht mehr nennen. Wan fliegt überS Saffer.

Sie leicht fönnte eS einem Fißh einfatten, fein Wiitagfchläfchen auf

biefen fühlen ©cöienen gu machen, welcher Dielen Saufenben bet biefer

©chncüigfeit baS ßeben foßen fönnte. Sod) nun bafta!

IV.

Wcjifo, ben 15, 2lpril 1854.

ßiebe Wutter!

©in fehr dorteilhafte» ©ngagement beßimmte unS, hierher nach

Wejifo gu gehen, wo ich mit ÜBabiali, fpoggolini, 9locco unb Wabame

Fiorentini, bie früher in SSerlin fang, Don bem 3mprefarto Waffow

engagiert bin. Sir machten bie ©eereife Don 9len> Orleans nach

3Seracrug bet fehr günfttger Sitterung. Sn 33eracrug würbe ich Don

fämtlicben Seutfchen (50) mit ©ang unb Slang empfangen unb eS

half nicht», ich mußte ein Bongert geben, Welche» erftaunlid Diel ©ucceß

hatte. Sie ffteife Don bort hierher gefchieht per delliffpnze (sic!) mit

neun Snnen* unb gwei Slußenpläßcn. Sie guten Wejifaner aber ftnb

noch ein Sahrhunbert gurüd unb baßer wirb ber 9teifenbe auf ben

jeßfeduen Segen fo ßerumgefcbiittelt unb gerüttelt, baß wir gang er-

mattet unb halb geräbert hier anfamen. 7000 Fu fe ffeigt man auf

bie ßoßen Öerge, Wo bie ©panier im 14. (sic!) Sahrhunbert eine fehr

fdßöne ©hauffee pflafterten, bie aber bi» heutigen SageS tn tßrem

Status quo geblieben ift. Sabet fahren fie Wie bie

bergauf, fo baß man nach Dter Sagen biefer befdjmerltchen utetfe halb*

tot anfommt. Sie ©aßbäufer finb gut unb bie föüche, obfehon fehr

fpanifch, fehmreft mir fehr gut. Sa» ßanb ift göttlich febört, alle

ejotifdjen ^flangett, bie wir itt Keinen ©lumentöpfcöen forgfam tn

©nropa pflegen, wachfen hier in großen biefen ©tämmen wtlb ben

gangen Seg entlang - flaffre, Pfeffer, ©ranaten ,
Stnatta», Saftu»,

taufenbweiS unb in allen ©roßen. Sa» 33olf, inetft Sttbtaner, (gahme,

feine wilben) mit ihren gelben ©efiefttern unb rabenfehwargett paaren

geben bem ßanb einen eigentiimlicheu 3lnftrich Don Crgtnaltiat. Str

famen gerabe am 2lfchermittwoch an, wo alle» gu F«ff tn bte St;de

geht unb bie Wfjtfanetinnen ihren fchönßen ß3uß entfalten. ©8 finb

meift gelbe Keine, biefe Frauen mit fpanifchen Wäntelden, ©dletern

ober Süd ent auf bem ffopf. ©ine weiße frifebe ©uropäerin wirb unter

ben Bitrotten gefidjtern erftaunt bewunbert. ßeiber aber behält man

* Ser 3. Sanuar war Henriette» ©eburtStag.

** Ser Briefbogen trägt am Stopfe eine Sbbilbung be» ^otel».
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btn weißen ^cint nicht fange unb in furger 3«it tüirb ber ft-retnbe
ebcnfaßB faffeebraun. 9ftan fam mir auf bcr lebten Station mit
acht SBagen entgegrngefabren

, meift Seutfcfce, unb beroiflfommnete
mtcb mit einem ^>urra unb ©hampagnet. Mädtfte Stßodje trete idj in
ber ©omnambnla auf. Sie Stabt fpricht üon nichts inefjr als ooit
un8, benn bie armen Beute haben in ihrem Sanbe mentg Stoff unb
wenig McffaurceS unb bie ftlatfchfchuaugett über Xbeateraffären finb
hier fehr gn Haufe. Sie Stabt ift fchöit unb hat einen eigentümlichen
Slnftrid) oon ©panifcb unb Mfaurifdj. 2IUe8 raucht auf ben ©tragen,
grauen Dom ©olf, ©ricfter, fogar flinber Don brei 3ahren bampfeu
fcbon macfer brauf loB 3m Theater in ben 3faif chenaften gehen bie
eleganten grauen in ihren Salon, ben lebe Soge hat nnb rauben
ihre ©aciuittaS. 3cö lerne fcbon fleißig fpanifch unb hoffe, eS recht
balö fprechen gu fönnen. 28ie lange mir hier bleiben ift noch nicht
beftimmt, 2

'/, Monate firfjer. Ob ich aber bis ©nbe September, b. h.
bis gum ©cplufj ber Saifon bleiben Werbe, wie eS Maffaro toünfdjt,
ift noch fehr 3 'öctfcl^aft. SaB ftlim« ift himmlifch, nie falt, feine
2fto8!ito8, feine fliegen, 7469 ftujj über bem Meere ! ! Sie Sage
ber Stabt auf einer großen fläche mit hohen Sergen umgeben, ift

reigenb fd&ön. ßaffe Str eine $arte geigen
,
batntt Sn einen ©egriff

haft, liebe Mutter, wo Seine arme Xocfjter baS Schicffal hiugefchleu^
bert hat. Mun oerlaffe ich Steh, liebe Mutter, bie Pflicht ruft unb
auch baS Vergnügen — ich faß einem großen Stiergefecht beiwohnen.
Worauf ich fehr gekannt bin. ©otteS Segen mit Sir. Mau hat mir
eine fürftlid&e SBohmtng arrangiert, alle« mit Xepptchert unb SSrongen,
wunberfchön, für Spanten ober Dielmehr ßftefifo eine grobe Seitens
bett, benn mit bem Komfort ift eS hier noch nicht Wett her. 3ch unt=
arme Sich 3ürtlt<h unb bin wie immer

Seine Sich Iiebcnbe Sodjter

Henriette.

Deutsche Geigenbauer der Gegenwart.*
I. Bugen Gärtner in Stuttgart.

OJJorträt fie^e S, 57.)

n bem elften 2Iuffab über baS Shema„©tn Kapitel über bie ©eige"
(in Mr. 24 beS Porigen 3ahrgang8) ift Don ber Schweriner
©eigenmacherfchute bie Siebe gewefen. SttuS biefer Schule

,

öing al§ bebeutenbfter Schüler SchünemannS ber fcfjmäbifdje
©etgenmacher ©ugen ©ärtner h^rDor, ber unter beit Meinem ber
©egenwart eine erfte SteDe einnimmt. SaS 3nftrument, beffen ©nt*
ftehmtg in SSort nnb ©tlb in ber gweiten Mlfaanblung (Mr. 1 biefeS
Jahrgangs) gcfdjtlbert würbe, ift, nachbem idh mir bie Hanptbeftanb-
teile beS gu Derwenbetiben Materials (Secfe, ©oben, Margen, §aIS
unb Sdjnecfe) felbft h^rauSgefncht hatte, nach meinen SBiinfchen nnb
nach bem Mobeß einer, wie bereits erwähnt, auch Don bem Variier
©eigenbauer ©uißaume fopierten StrabiDariuS Don biefem Zünftler
angefertigt worben unb befinbet fich nunmehr tn meinem ©effa. ©8
Wirb bie Befer ber beiben erften ©ffapS ficherlich interefficren

,
über

btefen Mann MähereB gu erfahren.

3n Stuttgart, wo auch ber frangöfifche StrabiDariuS, MifolauS
Supot, geboren ift, beffen SSater bort Don 1758—1770 3nftrumeutcns
madjer beS HerpgS Don Württemberg war, hat ©ugen ©ärtner am
10. 2lprtl 1864 baS Sicht biefer Welt erblicft. ©r War, ba er fich P
feinem ©eruf entfcbliefcen fonnte, ein rechtes Sorgenfinb, bis fein
23ater, ber [ich für ben Stuttgarter ©etgenmacher 2lnton ©prenger een.
Permenbete, ihn einftmalS fragte, ob er etwa ©eigenbauer werben woße,
worauf ein freubigeS 3a erfolgte. So fam er benn im §erbft 1879
gum alten ©prenger in bie Sehre, bereits nach V/

t 3ahren War er

fo weit fortgefdfjriiten, bah ihm fein Sehrmeifter aße Arbeiten übers
tragen fonnte. Sie Sehrgeit war auf Pier 3ahre bemeffen. Sa er
aber nach ©prengerS eigener 2leuherung fehr Diel ©efchicflichfeit geigte,

fo wuebe ihm baS Pierte 3af>r gefchenft. ©r blieb bei ©prenger bis
gum Herbft 1886 unb machte bort eine etngtge neue ©eige. Sa regte
fich in ihm bie Wanberluft; auch faoßte er ben ©etrteb anberwärtS
fennen lernen. 93et ©. ©imoutre in ©afel trat er ein. ©imoutre,
beffen ©ater auch ©etgenmacher unb Sdjiiler beS berühmten MifolauS
Supot gewefen war, hatte Diele Stubien über ben ©au ber ©eige
gemacht, ftch eingehenb mit ber Unterfuchung alter Meiftergeigen be=
fchäftigt unb feine auf ©rnnb feiner fyorfdmngen erworbenen 9ln*
fichten mit befannten Soßegen unb berühmten ©eigenfünftlern

, wie
Sllarb, Seonarb, ©arafate, auSgetaufcht. Ser junge ©ärtner, ber auch
in ber Familie beS gebilbeten unb ItebenSwürbigen $rangofen aufs
freunbfchaftlichfte aufgenommen würbe, burfte an ben Stubien feines

©befS tetlnehmen unb hatte währenb feiner gweijährigen Xätigfeit im
©efdjäfte ©imoutreS inSbefonbere ©elegenheit, fich bie frangöfifche

Meparaturntethobe angueignen. 211S ©imoutre nach 5pariS uberfiebelte,

* Slnmerf. bcr 9t eb. 3« neuerer 3eft matbt ^ unter ben
bentfdhen ©eigenbauern ein anhaltenbeS ©treben bemerfbar, aus bem
§anbWerfSmä&tgen herauSgufommen nnb Wteber gur ^unft felber bor=
gnfehreiten. 3nbem wir auf herDorragenbe ©eigenbaucr ber ©egen-
Wart aufmerffam machen, hoffen fair, bie erfreuliche unb bebeutfame
Bewegung auch unfererfeitS gu förbern.

woßte er ©ärtner mitnehmen, bcr jcboch ablefmte, weil ihm auch hier
baS nicht geboten war, was ihm fo fetjr am bergen lag, nämlich fich

iw ©au neuer Stretchtnftrtimcnte auSgitbilben. 3n biefe 3cit fiel

bie ©riinbung ber beutfehen ©eigenmacöcrfd)itle in ©chwerin. Ser
ßJlanti, ber biefe Sdjöpfung tttS Beben gerufen, Otto © d) it n e m a n n

,

Wanbte fich an ©ÖrtnerS ©ater uttb berief ben jungen ©ärtner gu
fid). Ser hattejiun, wetttgftenS für beit Slufaug, eine ftrengc Schule
bnrdjgumacbett. ©chüncmann Derlangtc pctnlidjft genaue, beinahe tüftelig
gu nennenbe Slrbeit unb lieh feinem ©leben auch wicht bie geringfte
Stleinigfeit hingehen. 3*t ber ©chweriner Schule würben nur neue
©eigen gemadjt, nnb hier lernte ©ärtner jene 2lflurateffe in aßeit
©injelheiten beS ©aucS, gleichgültig, ob bie betreffenben Seile gu bett

tonergeugenben gehören ober nicht, bie ihm heute gur anberen Matur
geworben ift. ©ärtner war brei 3al)re in Sdjwerin, Pott 1888 bis
0|tern 1891. ©r hat fidh bort fo fehr bie 3wfriebenheit SdjnnemannS
erworben, bah biefer tl)fi gu feinem Machfolger itt ber Seitung ber
Schule beftimmt hatte unb iljn mit aßen Kräften fcfthalten woßte.
Slber ber nunmehr fertige junge Mtciftcr hatte gu fehr bett Srteb nad)
©elbftänbigfeit, als bah er geblieben wäre, (fr ging in feine ©ater*
ftabt Stuttgart unb fing bort bei feinen ©Itern ein eigenes ©efebnft
an. feinere, ab unb gu auch gröbere Meparaturen bilbeten feine erfte

©efchäfttgmig. Saburdh würben bie Mtufifcr bcr Stuttgarter £>of=
fapeße auf il)tt aufmerffam, bie bann bei ihm arbeiten liehen. 21 ß=
mählich gewarnt fein ©efchäft an Umfang. 3m 3ahr 1892 erhielt er

offiziell bie 2lrbeitcn für bie flgt. §offapeße. Schon in jener 3cit
befchäftigtc er fich DorgugSweife mit 2lnfertigung feiner neuer 3nftru=
mente, obgleich) ihm ein befnuntcr Stuttgarter Mege baDon abrict,
weil ja bod) fein Mteufch neue ©eigen faufett wolle! 2lber bie grofjen
italicmfd)cn ©orbilber liehen ihn nicht bergagen, gumal er auch ba=
malS fchott feine 3nftrumente rafch an ben Mfann brachte, ©r ar=
beitete nach aalienifchen ßBobeßen. 2lud) baute er berfdnebene ©iolen
nach einem eigenen, etwas fletneren Mfobcß, bie hanblirfjcr unb leichter
fpielbar waren als baS gewöhnliche. Saoon ift er jcboch fpäter wieber
abgefommen. Sie ©eigen nuS jener 3eit finb fauber in ber 2lrbeit,
haben eilten gelben, gclb= ober and) rötltchbraunen Sadf unb fliugett
gut. 2ttebr unb mehr DerDoßfomnmete er fiel) in feinen Sciftitiigen
unb erhielt auch 3etd)cn äuhercr 2lnerfemmng, u. a. im 3atjrc 1896
bett Sitel eines Stönigl. Württemberg. £ofgeigcnmad)erS nnb Der
Wenigen 3ahren ben Xitel eines friirftl. hohengoß. Hoflieferanten. Sie
©eigen ber 3ahre 1896-1900 geigen einen bunfclbraunen Sacf, ber an
fteuer aegen früher gugenomtnen hat.

21lS einer ber ©ionicre für ben ©au neuer Mtcifterinftrumente
erlangte ©ärtner halb einen Muf unb l)r. 2llfrcb Stelgner fudße
ihn unter fehr gitrtftigen ©ebitignngeit als Sciter fctncS SltelierS gu
gewinnen. Slber ©ärtncrS guter ©eniuB bewahrte ihn bor ber lieber
nähme biefer Stcßung; bcttit befanntlid) ift baS Don ©tclgner inS
Beben gerufene Unternehmen, für baS ber ©eranftalter einen Umfang
geplant hatte, ber bie gange SBelt umfaffen faßte, halb in bic ©rüd)e
gegangen. Ser 21uffd)Wung feines ©efchiiftS Deranlahte ©ärtner, in
ber ©üdjfenftrahc in ©tuttgart ein 21telicr itt gröberem Stil angulegen,
in bem er noch heute wirft.

21nh er bcr 21nfcrtigung neuer 3nftrumente befähle er fidh auch
mit bem §anbel mit alten, namentlich feinen italienifehen ©eigen,
©r ift heute ein auSgcgeichneter Kenner alter ©eigen unb geniefjt als
Meparateur einen überaß anerfannten Muf. Mßjäbrlich macht er
Meifen nach 3'taliett unb ftetS gelingt eS feiner fjinbigfeit, üorgitglidhe
alte Snftrumente bort gu erwerben. Slber fein §erg ift hoch mef)r
bei feinen neuen ©eigen. Seine „Mteiftergeigen" finb in aßen Seilen
Don ihm felbft gebaut, ©on 1900 ab wirb ber Sacf feiner 3nftru-
mente wteber t)eUer unb gehl aßmählich in ein bunfleS Orangerot,
auch inS Xiefrote über, ©ärtner ift ein wirflicher tünfllcr in feinem
Sach, ©r Derwenbet nur baS aßerbefte Miaterial. 3n begug auf
Sorgfalt unb Selifateffe ber 21rbeit fteht er gurgeit auf böchfter Höhe.
Sett 1906 ftel)t er im 3 cn ^t feines Schaffens. Seine ©eigen tragen
jebt ben Stempel ber ©oßfommenheit- 3Bau mufe eine feiner ©eigen
einmal innen gefehen ha&en, um fich einen ©egriff bett ber Sub=
tilität biefeS MteifterS machen gu fönnen. ©r arbeitet auBfchliefjlicb
nach bett heften ßftobeßen beS StrabiDariuS, 3afaf ©narneriuS unb
SMaggini

, Don benen er [ich eine grofje 2lngahl Don Schablonen felbft
angefertigt hat. Ser Xon feiner ©eigen ift groh unb ebel unb befifct
einen eigenartigen ©harme, fo bah fie besprechen, bereinft ein boß=
gültiger ©rfah für bie alten italienifehen 3wftntmente gu Werben,
3umal fie fehr fräftig im Holg gehalten unb für bie Sauer berechnet
ftnb. Ser orangerote Sacf, ber ab unb gu inS ©räunliche, auch inS
Hoch*, ja Xiefrote fpielt, ift wetd;, burdjficbttg unb bon pradjtDoßem
Setter. 2Xnher bem 3ettel tragen bie 3nftrumente noch einen ©raub*
ftempel mit feinem Mamen, bie Pon 1907 ab aufeerbem einen runben
©ranbftempel. 3n biefem 3ahr tritt auch ein neuer 3ettel auf. mit
ber gleichen Mieifterfcbaft Verfertigt ©ärtner neue ©ratfdjen unb ©eßi.
Much auSgegeichnete ©ögen nach Xourte, XubbS, ©eccate unb ©oirin
gehen Don 3 eit gu 3eU aus feiner Hanb herbor, wogn bemerft wer-
ben faß, bah ber 3*rofd) nicht Don ihm felbft gearbeitet ift, Wie heut*
gutage bei bett meiften ©eigenmaäöcrn, bie ab unb gu ©ögen ber=
fertigen. Ser Muf)m feiner ©treichinftrumente bringt attmählid) auch
tn Weitere Greife, ©ingelne Senner wiffen fie fehr Wohl gu fchätjen,
unb eS gibt ßiebhaber, bie fich eine gange 21ngahl angefdhafft haben,
fa ein ©ribatmann in Hetlbronn a. M. brei Doßftänbtge Ouartette
nach ©trabioariuS, ©narneriuS unb Mtaggini. 3ch felbft beffae anher
ber im gweiten Muffap befchriebenen ©eige noch eine nach ©trabi=
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dattuS gebaute auS bettt Sah* 1906, bic in begug auf Öolg, Slrbeit,

Sonfchönbeit unb *flu»gcgli<hcnheit ein mahreS ftabincltftiicf genannt

werben famt.

Ser boebbebeutenbe Zünftler bat in Scutfdjlanb fid) einen mohl5

begriinbeten fünf erworben unb bie Nachfrage nach feinen 3aftru=

menten fteigert fid) täglid). 3m 9lu$lanb ift er Iciber noch nicht fo

befannt trie er cS gemifi dcrbicntc. Baratt trägt atterbiitgS einen

Seil ber ©d)itlb bie allgugrofte ©efeheibenheit ©ärttterS fclbft. ©einer

allem Sleufeerlidjctt abtjolben Statur ift eS gätiglidj derfagt, fid)

getoiffermafjeu fclbft in ©3cnc gu feben. 2lber er glaubt an fid) unb

finbet feinen ßobn im eigenen ©djaffen. 2Ber ibn im intimeren ©er^

febr fennen gelernt bat, ber weift bie ßicbenSWürbigfeit unb ©anftbeit

feines ©parafterS gu fdjaben. Unb feine tocidje 2lrt paftt fo gut gn

feiner Stunft, baft mau glauben möd)te, cS beftebe tjicr eine gewiffc

SBcdjfclwirfnng gtoifdjen ©efdjäfttgung unb ©erfönlidhfeit.

Wöge bem marferen Äilnftler, ber übrigens auch ein recht guter

©tolinfptclcr ift, nod) ein recht langes Geben befchicben fein gu 9iub

unb frommen feiner ftunft unb ber 3nfuuft!

Stuttgart. Bugen Ronold.

Belprecbungen.

Paul fßoos: Richard Olagn er als HeTthetiher. VerTuch

einer hritireben Darftellung. Verlag ©dju ft er & ßöffler,

©erlin 1906.) ©or einigen 3ahrcn trat WooS mit einem SBerte

in bie Dcffentlidjfeit:

„Wobernc Wufif=
äftbetif inSeutfdj=
tanb", loorin er feine

©egabung gum £>ifto=

rifer ber 2leftl)etif

burdj glängenbe ©e=

bcrrfdmng bcS weit*

läufigen WatcrialS

offenbarte, gletdjgeittg

aber auch eine getoiffe

!ritifd)e Einfetügfctt

d erriet burdj eine

ftarfe ©cdorgugttng

©bnarb non £>art=

maitnS als ©htlo-

foppen unb Sleftftetifer.

2luf bem ©aSler
®ongreftber3nter*
nationalenWnfif*
gefetlfcbaft im
3al)re 1906 hielt

WooS einen (bei

©reitfopf & §ar=
tel im offiziellen ©e=

riebt abgebrudten)

©ortrag über Sheo=
bor ßt p p S als
Wufifäftbetifer.
Öierbegannermitbem
©afee: „3m 3abre
1886 erfepien baS be=

beutenbftc SBerf auS

ber gWeiten Hälfte beS

XIX. SabrbunbertS

:

bie ,^5t)iIofopf)tc beS

© chönen' bon ©buarb

don § artmann." Sie Sleftpctif biefeS ©ptlofoppen Don ßicpterfelbe,

bie fich alS ©pftem dielleicht febr ftattlidh auSniramt, berfagt in ber

©raps gänglidj, wenn man fie auf bie Shinft, befonberS aber auf bic

Wuftf, anmenben miß; mir möchten fie fogar nicht baS bebeutenbfte,

fonbern baS üerfebltefte Söerf ber lefcten Sjaprgehntc auf biefem @e=

Biete nennen* 3nbeffen WooS 1

muft man fich immer alS Anhängers,

gnm Seil bieffeicht fogar alS MbauerS minbeftenS ber Wufifäftpetif

©buarb don ^artmannS bemüht bleiben, deutlich beloeift bieS wieber

auch feine Sarfteßnng ber Slcftpetif Diidjarb SöagnerS, fotoeit DJtooS

an biefe mit Iritifd)cr ©ottbe herangutreten berfucht. SBäprenb man
aber feine SarfteßungSmethobe im erften 2Berf nur loben fonnte, muft

man bie im üorlicgenben burcpauS derwerfen. 9lnftatt nämlich SBagnerS

9teftpetif auS beffen Stunftmerfen perauSguentwideln, nimmt fie WooS
anS ben ©chriften beS WeifterS. Unb auch hier gibt er lein ©angeS,

fonbern geht ©chrift für ©chrift in chronologifcher $o!ge burdj, ittbern

er (nach einer längeren Einführung) fünf ©erioben unterfcheibet:

©artS, 1839—1842; SrcSben, 1842—1849; 3iiridj, 1849-1858;

©enebtg=©ariS-©iebrid)s©enging, Wimdjett, 1858-1865 unb Sriebfcpett=

©apreutp, 1866-1883. Sie §olge ift, bafe er eigentlich nichts gibt

als einen fdjtoachen Slbgufe beffen, luaS Söagner fo Jräftig gebraut

hatte; ferner, bafe er ein ebenfo bertotrrenbeS als unrichtiges ©tlb

SBagnerS alS Zünftler mie als Senler entwirft. 3um bertmfeten

Slefth etiler tourbe Sßagner erft 1870 mit feiner ©chrift „©eethoden",

unb auch ba immer als Senfer feiner eigenen, bereits fertigen Shinft.

SBenn er früher afthetifierte unb philofophierte, fo tat er eS nur, um
fich über feine eigene, fo höchft mcrfroürbtge, fünftlerifcpe Entmidlung

fclbft !lar gu werben unb bann fid) feinen ^reunben tlar gu machen.

Sie 3üri<her ©chriften, dor allen „SaS^unftmerfber 3 u l un ft"

unb „Oper unb S r a m a", müffen^ ge=

rabegn als ?tefthetif beS „Siing beS Dübe-
lungen" unb don „Sr ift an unb
3foIbe" bezeichnet merben, nicht als

Sleftpetif überhaupt. Eine folcpe lä&t fich

eigentlich gar nicht fpftematifeh barfteßen,

ba fie nicht ben ^unftmerfen ©efepe unb

Dtegeln dorfchreiben barf, fonbern ^nnft-

regeln unb Shrnftgefehe eingig auS dor=

hanbenen Weifterloerfen herauSgugiehen hat.

SaS eingige unioanbelbare ©runbgefeh

biirfte lauten: jebeS ^unftmerl hat. feine

eigene Slefthetif; ber 3nhalt fchafft bie

3orm ftetB neu; baS ^unfttoerl ift ber

9luSbrncf beS jeloetligen 3nl)altS in feiner

organtfd) nottnenbigen fform* 3m übrigen

Dcranbern fich bie Stunftgefepe mit ber hi-

ftorifchen ©utmitflung ber fünfte unauf=

hörlid), fo ba& man fehr mohl eine ©e=

fdjichte ber Sleftheti! fehreiben fann, nicht

aber ein ftarreS ©pftem bon ihr auffteßen.

— 2BaS WooS ferner gn beachten dergifet,

ift bie eigentümliche Satfache, bafe Siicharb

SBagner aße feine ©eiradjtungen , mögen

fie fich auf bie hetcrogenften Singe begiehen,

immer nur dom ©tanbpunft beS WufiterS unb SramatücrS, richtiger

bcS mufifalifchen SramatilerS, auS anfteßt. 2Bir betounbern in ihnen

eine faft beifpieltofe ©ielfeitiglcit im Nahmen feltfamfter Einfeitigfeit.

2Ber biefen ©tanbpunft dergi&t — unb baS tut WooS —
,
bem muft

SBagncr aüerbingS biStoeilen foloffal übertrieben unb felbft bigarr er=

feheinen. 2lber gerabe ber tgiftorifer unb .fritifer mufe fich auf ben je»

meiligen ©tanbpunft ber Slutoren gu fteßen toiffeit, über bie er rid)ten miß.

Sa WooS baS nicht tut, fonbern mit naidem ©elbftBcmufetfein SBagnerS

monumentale Sarfteßung 3n tabeln unb berbeffern gu moßen mögt,

fo mufe er notmenbigermeife in bie ähnliche ßage geraten Wie ber gegen

ben liefen anfämpfenbe 3merg. Unangenehm toirb bteS ©ebaren aber,

menn WooS in feiner Sritif SöagnerS ben Dtefpeft »ergibt, ben auch

ber größte ©eiehrte bem ©enie fchulbet Wit folchen SCßorten „Siefer

2ßagner" fpridht man nicht don einem Weifter, beffen ®unft bie SöeXt

iluigi itabfache.

(®e Et © «3.)

3uCius v. 33ene&ici

(StEt flehe «. 63.)

begmungen hat. ©chabe, ba& WooS, an beffen SBiffen, ©rnft unb Eifer

mir nicht im geringften gmeifeln tooßen, fo fehr diel Wühe an ber

falfdhen ©teße dergeubet hatl Senn 3tdcifelloS hat er manchen guten

©ebanfen; nur ift er burch fein ober §artmann8 ©pftern dorein=
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genommen, Sähe ec einmal gang non biefern ab unb beljanbclte fein

Dhema auS fidj (bem Dbema) felbft heraus, fo fönnte er üießeidbt

ßobenS* unb DanfeStoerteS ftnben unb entmideln. 3n gegenmärtiger

$orm unb mit gegentoärtigem 3nf)alt muffen mir leiber fein Buch
„SRidbarb SSagner als 2lefthettfer" ablebnen! Äurt ARet).

Richard töaUaTcbek: ©efdticbte der Ultener Rofoper.
Soeben beginnen bie erften &efte eine8 grobangelegten SBerleS bie

Breffe gu berlaffen : „©efdfjicbte ber SBiener ftofoper" bon bem be=

lannten SRufifforfdjer 9licbarb2BaIlafd)ef, Berlag ber ©efeßfdjaft

für beröielfältigenbe Äunft in 2Bten. Die erften 3lnfÖnge ber SÖiener

Oper finb in ber im gleichen Verlage crfdjienenen „©cfdbichte beS

Sßtener £ofburgtbeaterS" bon 2llc;canber b. SBeilcn mit feltener Sach*
fenntniS bottlommen erfd)öpfenb bebanbelt morben, ba urfprünglicb

ba8 ScpaufpielfjauS auch Opernauffiibrungen biente. So beginnt bie

©efeßiebte be8 fpegießen OpernbaufeB erft mit ßRogartS Dobe. Die
DiSpofition be8 SöerfeS läßt bie barin aufgefpeid&erten Scßäße abnen.

Born Dobe 2RogartS bis gu BeetbobenS gibelio (©ingug ERapoIeonS)
— Bis §apbn8 2:ob — Bis gum SBiener Kongreß. Born SBiener

Kongreß bis gur „groben" Oper (Stumme, Deß 2c.) ca. 1820. Äatnpf
ber beutfd&en unb italienifcben Oper (SBeber unb 5Roffini). Borfdjläge

gur Reform. Borberrfchaft ber italienifcben Oper (1830—1848) — Bis
gur ©röffnung ber neuen &ofoper (1869). Die neue föofoper, Be=
beutung ihrer ©riinbung für bie föunftgefdjidjte DeftereichS, ißr ©in=

fluß auf bie SnfgenierungBlunft ber beutfdben Dbeater bis gu ben

Dagen bon Baprentb, SBienS Slnteil baran unb ihre SRücfmirfung auf

Sien (1876) — Bis gur Dtreftion ÜRabter (1897). Bon ben erft=

malig für bie 2Ruftfgefdachte benüßten Oueßen finb gu nennen: 1. baS

in ^anbfdbrift ejiftierenbe SRofenbaumfdje Dagebud). fRofenbaum mar
Sefretär beS dürften ©fterhagp unb (Satte ber Sängerin fRofenbaum,

geb. ©aßmann. @r fcpilbert nicht nur bie äußeren ©rfolge eines

StiicfeS, fonbern ergäblt audb bon ben inneren Scfjicffalen beS Kaufes,

perfönlicßen ©rlebniffen ber Sänger. 2118 Schüler Salieris bean=

fprud&en feine Urteile gemiffen SEBert. 2. Die ßRemoircn ber 2Ralerin

ßebrun, beren reigenbeS Selbftporträt aus ben llffigien in ftloreng

befannt ift. Sie ber-

ührt in ber öftcrreichU

fcben2lrifto!ratie.por=

trätiert über fedbgig

2Rttglieber berfelben,

befudßt natürlich Äon=
gerte, Dheaterauffüb 2

rungen.@efeßfcbaften.

$urg ift eine Dame
bon 2Belt, bie, mie eS

ja bamals gum guten

Done gehörte, ber

2Rufif befonbere 9luf*

merffamfeit mibmet.

3. 'Sie bisher unge=

brueften 2lufgrid)ttuns

gen Sonnleithners,

mit ihren gahlretchen

ftatiftifdben Daten aus

bem SBiener ßRuftf»

leben. — ©ine ein*

flcfienbe Befpredmng
btefer bebeutenben

v publifation mirbnaeß

\ ihrer Boßenbung fol=

l\ gen.
^

Sch—r.^

/
priti? Cudwig

[///
ferdinatid. ßieber=

ij album. ßicber

// für eine Singfttmme
1

mit ^itanofortebegleU

tung. Verlag bon

SofePb Seiling in

München, ©in eMer,
leoncaoaßo. fchmermütiger (Srnft

(®«st fie^e s. 63.) fpricht aus ben mei=

ften biefer tiefempfun*

benen Sieber, bie bei borberrfdjenb beftamatorifdbem Stile in ber £ar=

montfierung große Sorgfalt belmtben unb aßem ©eroöbnlichen aus

bem Sßege gehen. 93efonberS fchön unb Har berauSgearbeitet ift bon

SenauS SchUfüebern 5Rr. l unb 5. ©ineS ber intereffanteften Sieber

ift 0. StielerS „2öie munberfam". S.

Kritifcbe Rundfcbau.
Der ttlerfer aerbe fo bejtellt,

Da^ nodf Cieben — bas Urteil

trüben, bas er fallt.

CCtien. 3Rit gang gemaüigen ßeiftungen bat unfere nicht mehr

„junge", fonbern febon reejt eingelebte „23olf3oper" b^uer eingefe^t.

SÜdbt nur, baß Opern, bie noch bon früher her auf bem Spietplan

3-r'V^

3an Äubefifi.

(2f£t fiepe ©. 63.)

fianben, unberbtaßt uub frifd) gegeben mürben, mie ettoa „DoSfa",
„DaS jRadbtlager in ©ranaba" unb bie unftcrbliche „3anberflöte" —
meid) leßtere mtrlUdh meiftcrlidö auch heuer infgeniert unb aufgeführt

mürbe, „ftibetio" bat als erfte Sleuaufführung feinen ©ingug gehalten

unb baS SBagniS ift glängenb

gelungen. 2BaS an ©lang ber

2luSftattung, an forgfältig, bis

inS eingclftc burdöbachter Sftegte=

fiibrung unb fdbließltdö nid)t gu=

leßt an S3egeifterung ber mit*

mirfenben Zünftler gu leiften

mar — mahrlicb, baS mürbe ge-

triftet. Schon bie SBiebergabe

ber ßeonoremOubertüre ÜRr. 3,

bie man — moI)l bem SSeifpiei

ber ^öofoper folgenb — an bie

Spiße gefteßt batte, geigte bie

boße tünftlerifdjeßeiftungSfäbig*

feit beS OrcpefterS, baS audß

mäbrenb ber Oper, bon $apeß=
meifter ©iße geleitet, feiner 2luf=

gäbe bößig gerecht mürbe unb
an eingelnen Steßen, tote in ber

erften Sgene beS gmeiten 2luf=

gugS, mirflid) SöebeutenbeS lei^

ftete. S3on ^ierfonen feien ftrau

Stagl — eine nicht nur fingenbe,

fonbern aud^ menfdjlich gu .<ocr=

gen gehenbe Sconore —
,

öerr

^ofbauer als 3iigarro, öerr
ßorbmanit als 9tocco unb £>err

2lnton als ^loreftan Iobenb ge^

nannt. Unfer gierlidjeS 3*äu=
lein fßclfo als SRargeßtne unb
£err ßießmann als 3Saguino

bilbeteneinföftlicbeS^aar. 9UIcS

in aßem: eine gelungene 9luf=

fiihning, mahrhafttg rin ©rfolg!
— ©arufo im öofopern*
t h t a t e r ! Sentg 8egeifte=

rung, toiel Earm, inS Unerfdimingliche erhöhte Sißpreife, 48 000 K
Honorar für hier 2lbenbel Der berühmte Sänger hat noch am
«heften mit feiner befannten ©langletftung als ^ergog itt „9tigo-

letto" mirflidb ritoaS getan — als SlabameS in 2liba mar er mit

Sßinfelmann ober auch imferett fpätcren Sängern nicht gu ber^

gleidien — mit bem biefen Schnurrbart unb bem ftatilidjen ©mbom
point glich er aßem anbern eher als einem fdjmärmerifchen 2Ut=©gt)pter.

3Roa ihm $rau jReflame auch finanziell nüßen — als Zünftler leibet

er Sdjabeit burch fie. — ©S ift erfreulich , feftfteßen gn JÖnnen , baß
nod) immer troß ber aßgu praltiich gemorbenen 3ctten SbealiSmuS
unb ^unftbegeifternng fchöne ©litten treiben, ©ine neue nmfifaiifcße

Bereinigung ift in SBien entftanben — baS „SÖiener Don fünft ler-

Ordiefter" — , bie ihr erfteS Bongert mit einem boßen ©rfolge ab*

gehalten hat. @8 mar, als hätte ber ©nthufiaSmuS ber 2luSiibenben

mie mit 3auöerfraFt bie ©emiiter ber IpÖrenben beeinßußt. ©olbmarfS
„SafuntaIa"=Onbertüre bilbete einen ernften, meiheboßen Beginn,
©riegS „ßprifdie Suite" ein brachtigeS ßfiittelftüd, bie unbergängltche

©aftoral=St)mphonte einen hergerbebenben 2lhfd)litß. mährenb bon bem
ber Spmbhonie boratigehenben Sifgtfchen „Daffo" mancher ©ffeft— eS

finb beren nur aßgubiel! — berloren ging. Den Dirigenten: jJtebbal,

Stabenhagen unb ©fißner, ift aßeS Sob gu fbenben; baS hödhfte

ßob aber gebührt bem Orshefter, baS fich mit einer fo fhmpathifefaen

ßeiftung bei mtS ein geführt bat- 2Röge tl)m bie 3u fanft m eitere ©r-

folge bringen! ©. b. SomorgpnSfi.
Prag. — Saifonbegintt! 9ftit boßem 2-lfForb bat baS 9iene

DeutfcheDheater eingefeßt: bie langmeiltg fchöne ßRabame Butterflß

tängelte hier, gum erftenmal in Ocfterreid), über bic Bretter. 2Bir gießen

bie graufame Schönheit ißrer älteren Sdimefter DoSca bor. Die jpaupt^

barfteßer, bie borgiigliche .toloraturbiba SiemS unb ber treffliche Denor
Borruttau maren gmar bieSmal nicht amBlaße; aber baS Sßublifum

fchien bodß auf feine „Senfation" gu fomtnen. ©letch hinterher fptelte

baS tfdbedüfdje ERattonalthcatcr einen Drumpf auS: ßerouj’

feffetnbe „Königin ^iametta" erregte auch bermöge ber famofen Dar=
fteßung — ^rl. Stabil unb Denorift 9Raraf an ber Spiee — Bet=

faßSftiirme. Stuf ber beittfchen Opernbiibne, bie in 2frtbur Bobangfp
einen neuen erften .^apeßmetfter bon gang berborragenber Begabung
getbonnen bat, beftriefte eine neue ©rfdjeinung burch ßiebreig unb große

mufifalifdbc Sicherheit: ftrau ßili Dorn = ßangftein, eine junge

SÖienerin; fie bebiitierte als @lfa an SchmebeS=8ohengrinS Seite mit

©tiief. ©in ©aftfpiel ber Bellincioni geigte btefe ©röße bereits

in Delabence nad) aßen mufifaltfchen Seiten hin. — DaS S?ongert =

leben meefte bie Dfdjednfd&e Philharmonie mit ihrem erften

populären SonntagSfongerte als einer mürbigen Totenfeier ©rteaS.

Der große 2lnbrang beS mirflidb mufifaltfchen PublifumS gu biefen

Äongerten bürgt mohl für bie materieße Sidberfteßmtg biefeS OrcßefterS,

baS unter feinem ßeiter Dr. 3cntanef eine immer höhere Stufe
erreicht. UeberauS fei« unb liebeboß mürben bie ©riegfeben 3nftr«*

mentalfachen herausgearbeitet, nur bie Orchefterlieber fdbeiterten an
bem ungulänglidben Äönnen ber rnitmirfenben Sängerin. 3Rinber
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glücflich fefcte ber Zeigen ber Philharmonischen Nob elf o nger te im
Neuen Oeutfchen Oheater ein. Nicht tpcil bet unPerm ei bliche ©olift
bieSmal enttäuschte

: Prof. ÜNeSfchaert, ber grobe 9}? elfter fing er , holte

Sich tciber mit QRablerS Kinbertotenliebern einen SRifierfolg, ber feine

©chatten felbft auf ben nadjfolgenben ©Hubert toarf. Oie SBanblung
jener Sonderte felbft gibt gu benfen. Pon Hngelo Reumann in

toafjrfjaft fiinftlerifchcr, generöfer SBeife eingeführt unb bie erften 3ahre
hinburdj unter grofeen Opfern gegenüber ber anfänglichen OeilnafnnS*
lofigfeit tueiterer Greife aufrechterhalten, fchlugen Seither biefe Kongerte
in eine Sache ber 2Robe, ber „©efeUfdjaft" um. 9Rit bem ©mpor*
Schnellen ber materiellen SBagfchale aber faul letber bie fünftlerifche.

®afj baS ©leichgetoicht bafb lüicber pergeftettt toerbe, ioiinfdhen unb
hoffen bie 3-reunbe jener für baS beutfdje Kongertleben pragS bebeut*
famen 3nftitution nnb ihres Derbienftreidjen ©riinberS, ber gur $reube
feiner gabireichen ©cbäfcer nach fdjtoerer Kranfheit fett furgem lieber
feinem Perufe gurüefgegeben ift. Sftub. ftreilj. prodjägfa.

Deuaufführungen and Doti;en.
— Oie nunmehr feftgefefcten nächftjährigcn fteftfpiele tnPapreuth

toerben in ber 3eit bom 22. 3uti bis gum 20. Huguft ftattfinben utib

gtoci Hufführungen beS „NingeS beS Nibelungen" fomie fieben „parfifal"*
unb fünf „ßobengrin"*Hufführnngen umfaffen. Oie HuffiihrungStage
finb; ftür „Parfifal" ber 23. 3ult, ber 1., 4., 7, 8., 11. nnb 20. Huguft;
für „ßofjengrin" ber 22. unb 31. 3uli, ber 5., 12. unb 19. Huguft.
Oie erfte „Ning"*Huffnf}nmg finbet am 25., 26., 27. unb 28. 3uli
ftatt, bie gfeeite am 14., 15, 16. unb 17. Huguft. (Oagu Schreibt bie

Mnt mehrfachen ungerechtfertigten PortDÜrfcn begiiglidj

beS PiflettgmifchenhanbelS gu begegnen, Perfenbet bie Permaltung bcr
Pübnenfcftfptele heuer gugleich mit ben Programmen ein Hb toehrfd&r eiben,
in bem fie mitteitt, fie fet in ber ßage, eine gange Neihe Don pripat*
perfonen nadjmeifen gu fönnen, bie für fiep ©imrittsfarten bestellten,

biefe aber nur für bie Hbgabe au 3toifchenbänblcr begogen. Um biefem
Umoefen möglichst gu Steuern, febe fie fich gegtoungen, bie Namen ber
betreffenben perfönlichfeiten famt ihrem Porgefjen im ©ingelfalle
öffentlich Öelannt gn geben.)

— 3m Zheaterfaal ber föniglidjen ^ochfchnte für 2Rufif in

Perlin mar für ben 31. Oftober eine Hufführung beS 3ntermeggo8
„La serva padrone“ (Oie Ntagb als Herrin) Pon Pergolefi unb ber
Oper „Oer betrogene Kabi" Pon ©lucf angefagt. 3?rau Sophie Heb=
mann*©ngel plant für bie ©pielgeit nodh mehrere Hufführungen Per*

fcfjoflener ober menig befannter öfterer Opern beS fomifchcn ©eures.— OaS ^oftheater inOeffau hfl* Otto OaubmannS Oper
„©ängermeibe" gur Hufführung angenommen.— OieDper „2RatbaSmintba" Pon Philipp ©charmenla fott

im ©tabttheater gu Niep in ©gene gehen.— Kapellmeifter Hlbert ©orter, ©trafiburg, ber Kom*
ponift ber Dieraftigen Oper „Oer ©epap beS Nhampfintt" unb beS
mitfifafifchen ßuftfpicls „OaS füpe ©ift" hat eine neue einaftige Oper
tragifchen SnpaltS „$er Paria" gefdjrieben. Oer Oej:t tft nach bem
gleichnamigen Orauerfpiel Pon Niidhael Peer gearbeitet.— ®a£ neue ©tabttheater in 5HeI ift mit einer Porftelfnng
Pott „^ibefio" eröffnet morben.

— 3nt Hamburger ©tabttheater hat Hrthur Nififch fürg=
fich bie „^febermauS" birigiert.

— 3n 3ärtch hat am 9. Oftober baS Niufifbrama wXieffanb"
Pon ©ugen b’HIbert feine fofafe ©rftaufführung erlebt. 5Lrop fehr
guter SBiebergabe unter ^apeKmeifter Rempter unb borgüglicher
Pefepung ber ^auptpartien mit Nias Nierter (Pebro), ßangefefb (©e=
baftiauo) unb Fräulein N. 3°her (Niarta) fonnte es ba§ P^erl nicht
über einen HdjtungS erfolg bringen, ©tnem mirffichen ©rfofg, ben
b’HIbertS tetfmeife fehr fchöne uitb tiefempfnnbene Ninfif Perbient, ift ber
giemfich bebeutungSIofe SCejt unb bie brutale £anbfung echt beriftifdien

©eprägeg htnberftdh. ©rfterer hat an einigen «Stellen ba$ Schaffen
beS ^omponiften bireft Perberbfich beeinffupt, inbem er ihn gu mufL
fatifchen STriPtafitäten Perfettete. S)a8 Sntereffe, baS man ber neuesten
OpernfdEjöpfung beS hier afS Ptanift fehr beliebten b’HIbert entgegen^
brachte, mar übrigens Pon Pornherein fehr gering, bie erfte Hnffüh-
rung fanb Por halbfeerem #aufe ftatt unb Piefe Sßieberholungen finb
faum gu ermatten. E. Trp.— O1!« ha? Neue beutfefje Xhcater in Prag finb in ber fommen=
ben ©aifon als Uraufführungen begm. ©rftaufführungen in HuSftcht
genommen: „®er Pebu", nachgelaffene fomifche Oper Pon N?arfchner,
bearbeitet Pon Dr. ÜNünger; „©uuja" Pon 3man Knorr; „$a8 falte
$erg" Pon Safite, „Oie Hhne" Pon ©aint--@aen8, „Slfebiü" Pon Kfofe.— „©bbpftone", SNufifbrama Pon Hb off SBaKnöfer, foff
am ©rag er ©tabttheater über bie Pretter gehen.— OaS neue Perbi=£heater in HIeffanbria mürbe mit ber
Oper „©arrona" Pon Segranb §omfanb eröffnet.— Nach bem „Corriere della sera“ hat ber N?ufifPerfeger
Ni cor bi bem jungen beutfdfjen Komponisten P rüg ge mann ben
Huftrag gegeben, einen neuen „ftauft" gu fomponieren unb gmar in
brei Oeifen: „Dr. SVauft", „Helena" unb „ftaufig Oob"; ber erfte

Oeif fei bereits beenbet. Hufeerbem gebenfe Prüggemann ©hafeffeareS
„Nicharb III." gu fomponieren. — SSarum nicht lieber gleich bie
gangen Königsbramen ober überhaupt ©hafejpeareS gefummelte SBerfe
als 3t)ffuS?

— Oie in Perlin neugegrünbete „©efettfehaft ber Nlufiffreunbe"
toirb im SBiuter 1907/08 picr Kongerle mit bem Philharmonischen
Orchefter (Oirigent Osfar 7fr i e b), unter Nlitmirfung beS Perliner
ßehrerinneugefangpereinS (Oirigent 9J?ar SBerner), im grofeen ©aafe
ber Philharmonie, Pernburgerftrajje, geben. OaS erfte brachte 3ean
SouiS Nicob^s ©foria, ©turm= unb ©onnenfieb (erfte Huffühmng
nach ber ^ranffurter Uraufführung). 3m gmeiten Kongert fommen
PecthoPenS Neunte ©pmphonie unb Sieber für Pariton gnr Hufführung
(©olifien: ©milie §ergog, §ertha Oehmfom, ^elip ©eninS, SohanneS
SNeSfdöaert). 3m britten §ector Perfiog’ Symphonie fantastique.
3m Pierten Oeife auS ©urpanthe Pon 2Beber unb 3ean ©ibeliuS:
Oritte ©pmphonie Cdur, gum erftenmal (©ofifteu: @mmp Oeftinn,
Nlai; Oamifon). — Hufeerbem finben brei Kammermufifabenbe ftatt:
Hm erften fpieft baS Prüffeier Streichquartett Peethopen. Oer streite
Hbenb ift ein „§tftorifcher Hbenb" (Oeutfche Pereinigung für alte
Nlufif). Oer britte Hbenb hat baS Programm ©. X. H. £offmann
(Nlufif unb Negitation). — Oret Oonbidjterabenbe merben auch Per^
anftaltet: Jpugo SBolf, 3tafienifdhe Nleifter (©ttore ©anbofft, ©efang,
Hfeffanbro ©ertani, Piofine) ftrang ©döubert. — ©in 2öal8er*Äofiüm=
feft enblidh mit Porhergehcnbem Orchefter=Kongert (Oirigent: OSfar
Sfriebj bringt Nationaltänge, ©haraftertänge, HÖalger, ©efangSmafger.— Nlas Negers op. 100, bie Orchefterbariationen über ein

Ohcma Pon Hbam Ziffer, haben im Kölner ©ürgenidh unter ßeitung
Don grip ©teinbach unb in Hnmefenfjeit beS Komponisten bie

Uraufführung erlebt. Pericht folgt.
— Dr. N. ©iegel auS 3Rün<hen hat in einem eigenen Orchefter^

fongert in ©ffen Pier neue Ordjeftergefänge Pon 2Raj ©chtHingS gur
Uraufführung gebracht.

— ^rip Polbach, ber neue Oübinger Uniberfität8=9Rufifbireftor,
toirb in Kürge feine erfte ©pmpfjonie in h moll PoHenben. OaS Serf
erfcheint im Februar nächften 3ahreS im Pertag Pon ©ebr. §ug & ©o.,
ßcipgig.

— Oer OreSbner ßehrergefangPerein toirb in biefem
SBinter folgenbe Neuheiten für OreSben aufführen: „Hn ben NMftral",
ein Xanglieb Pon fjriebrich Niepfdhe, für ©hör unb Orchefter Pon
Karl Pleple; „3m Nadjtgug", Oichtnng bon ©erharb §auptmann,
für Paritonfolo, ©hör unb Orchefter Pon SB Ult) bon 2tto eilen*
borff (Uraufführung); „Sonnenaufgang" für Orchefter Pon ©erlj.
©chjelberup (neu bearbeitet, Uraufführung); „Hm ©iegfrieb*
Prunnen", Oicptung Pon Philipp ©ee, für ©hör unb Orchefter bon
^tip Polbach; Normegifdje PollSlieber bon ©erh- ©^jelberup
(Uraufführungen) unb neue ©höre Pon 3ofeph Neiter unb ßugo
Kann (Uraufführungen).

— ©eine lepte mufüalifd^e Pefper hat ber OreSbner Kreugchor
(Oir. Nlufilbireftor Otto Nicfjter) gn einer @rieg*©ebenlfeier
auSgeftaltet. OaS Programm, meift aus ©riegfdjen Oonbichtungen
beftehenb, brachte u. a. bie nach beS SReifterS Oobe erschienenen toert*

PoKen Pfalmen für a cappella ©hor mit Pariton*©oIo, op. 74. Pon
ihnen hinterlieb ber Pfalm „3m Himmelreich" ben tiefften ©tnbruef.
OaS OpuS ift im lepten 3ahre entftanbeu. Oer Peretuigte ionute
furg bor feinem Oobe noch bie OrudErePiftou lefeu.— 3m ÜRufi!*©alon Pon Pertranb Noth in OreSben finb
Pon geitgeuöffifcheu Oonmerfen in ber 97. Hufführung bie ßieberfolge
(für ©opran unb KlaPier): HuS ben „©chLKing" Pon Pernharb
©efleS unb in ber 98. phantafie* unb Klabierftüde bon @. SB.
Oegner, fomie ßieber Don Otto Urbach unb Karl Pembauer
Porgctragen morben.

— 2Ran Schreibt uns auS Oarmftabt: Hrnolb 9Renbel8 =

fohnS neue Oonbichtung „Paria", Oejt bon ©oethe, für ©oloftim*
men, ©hör, Orchefter unb Orgel fomponiert, bie im Herbffe Porigen
3ahreS in OuiSbnrg ihre Uraufführung erlebt hatte, hatte im erften

SBinterfongerte beS 9RufifbereinS einen burchfchlagenben ©rfolg ergielt.

Oie nächften Hufführungen beS SBerfeS toerben in Ofranffurt a. 9R.
(Nühlfcher ©efangberein), Perlin (©iegfr. OchS), PreSlau ?c. ftattfinben.— ©in beutfcheS Kammermufiffeft ift für btefen SBinter in
Oarmftabt geplant. Unter anberen finb bereits Nicharb ©traufe,
9Raj Neger unb ©uftab Nlahler getyonnen toorben. OaS $eft foü
giuei Oage umfaffen, nnb baS Programm foü gum Steil flaffifche, gum
Oeil moberne SBerfe enthalten. Oer ©rahhergog hat ba§ Proteftorat
übernommen.

— Oer Kieler ©efangberein Peranftaltet in ber neuen ©pielgeit
unter ßeitung Pon Dr. Hlbert 2Raper*Neinach 6 Kongerte, auS
beren Programmen folgenbeS mitgeteilt fei. PrahmS: Negniem, ernfte

©efänge unb tragifche OuPertüre. 3öh- Seb. Pad): ©ntte Ddur.
©. Noren: Kaleiboffop, Ohema mit Pariationen. ©chiüiugS: Por*
Spiel gn 3»gtoelbe. ©traufe: Oill ©ulenfpiegel. SBeingartner: ©pm*
phonie Esdur. ©hortoerfe bon SBeingartner: Oraumnacht, ©türm*
hpmnu?. ©aftbirigent fjelig SBeingartner. 9Rattf)äuS*Paffion. Peet*
hoDen*Hbcnb, Oranerlantate unb Neunte ©pmphonie.

— OaS ©hmphonie=Orchefter beS SBtener Kongert=PereinS
Jpirb unter ßeitung feines erften Oirigenten Oireftor f^erbtnanb
ßöme im fommenben Frühjahre eine Oournee abfolbieren, für bie
folgenbe ©täbte in HuSfidjt genommen finb: ßing, SRündben, ©tutt*
gart, ^reibnrg, ©trafeburg, fjranffurt a. 9R., Hamburg, Perlin, ßeipgig,
OreSben, Prag unb Prünn.

— OaS Streichquartett ber Herren Prof. Henri SRarteau,
©chmibt=Neinecfe, PorSfeu unb ©ruft ©ahnblep folgt in ber ©aifon
einer großen Hngahl auSluärtiger ©ngagementS*Hugebote, u. a. nach
Oarmftabt (2 Kongerte), OuiSburg, SBitten, Haßen, Pochum, Oort*
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miinb, OSnabrücf, ^annober, Hamburg, Vielefelb, ©oplar, ßcipaiß-— 2luffütjrung fommen Äamtnermufifmerfe bon Aiarteau, Aeger,
©Plegel, ©ainHSaenS, Aiogart, ©pumann unb VrapmS. grau
©apnbleh&infen toirb in mehreren biefer Äongerte Aiarteaufcpe Sieber
mit Ouartett-Segfeitung unb Aegerfpc Sieber fingen.— Dr. Sari Atu cf, ber auch in biefem 3afjre wieber bie

Äongerte beS Voftoner ©t>mpponie=OrpefterS leitet, wirb eine um=
fangreiche Äongerttournee unternehmen, unb gtoar hat ber berliner
Äapeffraeifter mehr als 100 Äongerte jenfeitS beS OgeanS gu leiten.

3n Vofton finben 24 öffentliche ©eneralproben unb ebenfobtele Äongerte
ftatt, in Aew ?)orf [mb wie üblich 10 Veranftaltungen, in ©ambribge 6,

in SßfjUabelppta, Vrooflpn, Valttmore unb SBafpington je 5, in

fßrobibence unb SBorcefter je 3. Die lepte Januar- 2Boc&e wirb ben
Serliner Dirigenten nach bem „wilben Sßeften" führen, für 6 Sonderte
in ©incinnati, Buffalo, Detroit, in BnbianopoliS unb Kolumbus. Die
Programme besprechen eine Aeipe intereffanter Uraufführungen. AIS
neuer Äongertmeifter an ©teile beS für ein 3ahr beurlaubten Sßrofeffor

&ej3 fungiert, wie erinnerlich, Sari SBenbling anS Stuttgart.

— Der Atufifant in ber Äarilatur. (3u ben Silbern
auf ©. 60 u. 61.) Die Äarifatur ift gu affen Seiten ein fünftlerifdpeS

AuSbrucfSmittel Don nipt gu unterfpäpenber Sebeutung getoefen,

uttb Wenn neuerbingS im ©treite äftpetifpec Anfpauungen gegen
bie Venupung farifaturtftifper ©lemente in ber Atufif ©infprup er=

hoben wirb, fo ift baS eine jener engherzigen Auffaffungen ,
bie als

Aieberfplag beftimmter „mufifalifper SB eitanfpaunngen" ihr Untoefen
treiben unb gewöhnlich in ber berühmten formet „bie Äunft füll ober
mu&, barf unb barf nicht" in bie ©rfpeinung treten. AeuerbingS
flibt’S baoon wieber Seifpiele genug. SBarum freilich ber Atufif ber=

wehrt fein füll, was anberen Sänften geftattet ift, wirb nicht bewiefen.
Ob nicht g. 93. ^ogartp mit feinen Äarifatureu ganger ©attungen (wie
ben Dummen, ben Prahler ufw.), abgefehen Pom Äünftlerifpen, auch
ethifch mehr getoirft hat, als irgenb ein ©ptgone mit einem ©ad
Doll „ibealiftifcher" Abfichten, ift für ben Verftänbigen eine grage, bie,

einmal geftefft, aup fpon beantwortet ift, unb Seonarbo ba Vinci unb
Kaffot finb fpliefjltp auch nicht gu berachten. Die „Atobernen" erwähnen
Wir, ba fie ja niemals was wert finb, erft gar nicht. Doch bon bem
SBerte ber Äarifatur als Äunftmittel wollen wir heute nicht reben,

ebenfowenig Don ber Vebeutung ber ©atire für bie Diptfunft; wir
Wollen unS Pielmehr an ber £>anb einiger AbBilbungen in biefer

Aummer anfehen, wie unfere SRufifer in ber Äarifatur auSfpauen,
Wobei wir bie Hoffnung auSfprepen, bieS Äapitet in ber „Aeuen
3Kufif*3eitung" fortfepen gu fönnen. Bunächft gehen wir etwas in
ber 3eit gurücf unb ftofgen auf ben berühmten Vaffiften Suigi Sa bla he
(1794—-1858), ber Por allem wegen feiner Veleibtheit bem befanntett
ausgezeichneten Vilbpauer unb Äarifaturengeipner Pierre D a n t a n gur
Btelfpetbe feines SBipeS biente. (Vorlage aus bem mnfifbiftor. Atufeum
beS-$errn gr. Ate. AtanSfopf, granffurt a. SW.) Der frangöfifche Äünftler
hat unS mehrere Äarifatureu bon Atufifern gefpenft, unter anberen bie

bon grang Sifgt am Älabier, bie bie „Aene Atufif:3eitung" in Ar. 1

beS XXVIII. Jahrgangs wiebergegeben hat. Äöftlip ift bie Äarifatur
bon Aoffiui, beS „SpwaneS bon Vefaro"! Dann folgt bie beS
Vianiften unb ÄapeffmeifierS 3uIinS Venebict, geboren 1804 tn
©tuttgart, geftorben als alflimatifierter ©nglänber 1885 in Sonbon.
Das Statt ift uns bon Atufifbireftor Äauffmann in ÄarlSbab
freunblich gur Verfügung geftefft worben, ber Zeichner ift unS un=
belannt. An berfchiebenen gapgenoffen bemerfbare ©igentümlipfeiten
fheinen fjicr in einer Verfon bereinigt, ber Äünftler am Älabter wirb
gum Aepräfentanten ber ©pegieS; eS fommt alfo weniger auf bie Verfon
beS tarifierten an, ber ber heutigen ©eneratiou fo gut wie unbefamit
ift. Die beiben folgenben Silber unferer 3eitgenoffen bagegen Wirb
jeher gunäpft mit Aücffipt auf bie fßerfon betrachten. S e o n c a p a 11 o

unb Äubelif: ber italienifdje 9Aaeftro bon SB. SB er n er in Dangig
gegeichnet, ber „Unwiberftehlihe", citt geichnerifheS f^robuft beS ^artferS
©eorge SSilla. 33eibe borgüglich in ber charafterifiifchen §erboc*
hebung unb Uebertreibung gewiffer 3üße

f
bie fi<h jeboch in ben

©rengen beS tünftlerifdhen halten unb beShalb nicht berlepenb Wirfen
fönnen. ©hafteSbnrp fagt: „©pötterei fann nie etwas berähtlih
madhen, wenn eS niht Wirflich Derähtltch ift- DaS ©cpöne gleicht

bem ©olbe, baS bnreh ben Kammer neuen ©lang erhalt unb befto

größeren ©himmer. Die SBahrpeit, wenn fie bie 2Bahrheit ift, mufe
baS Sä<herli<he auShalten imb ber ©rnft, ber folheS nicht bertragen

fann, ift berbädjtig." — SGßtr möchten bie ©elegenheit nicht borüber=

gehen laffen, unfere Befer gu bitten, unS farifaturiftifepe SSlätter für

bie Aeprobuftionen freunblich gur Verfügung gu fteffen ober unS auf
foldpc SÖlätter aufmerffam gn madhen.— SSon ber 3Aün ebner 9Anf if alif epen SSolfSbibliothef.
3n Ar. 23 beS XXVII. Jahrgangs ber „Aeuen Atufif^eitnng" hat
Dr. §anS©cpmibfnng (S9erlin=§alenfee) einen bebentfamen Artifel

über baS Dhema „AtafilMbliothefen" beröffentlicht, Don bem nur gu

hoffen fteljt, ba& er bie erwarteten ©rfolge geitigen unb ba unb bort
gur ©rünbuug bon berartigen ®ibliothefeu führen möge. 3n biefem
Artifel fhrcibt nun £err ©cpmibfnng: „©igene Aiufifbiblioihefen gibt
eS in Dentfcplanb noch beinahe gar niept, höcpftenS bie ber SBeltfirma
Meters in Seipgig ausgenommen"; unb an anberer ©teile tjci fjt eS,

w bab Aiufifbibliothefen faft immer nur als Anhängfel an aubere
Sibltotpefeu ober wenigftenS an anbere 3nftitute beftepen". Aacp
biefen iöemerfungeu gu fcpUefeen, fepeint §crr ©cpmibfung bon ber
Atimcpner SAuf if alif cp eu %o If Sbibliotpc f, bie burcpanS
felbftänbig ift nnb fein Anpängfel eines anberen CvnftituteS bilbet, ba=
malS noch feine Kenntnis gehabt gu höhen. ©S ift baher nicht unaw
gebracht, über ©ntftepung, ©inrid)tung unb ^-regueng ber Alüncpner
SSibliothef an biefer ©teile einiges mitguteilen. 3« bem Artifel beS
tgerrn ©dhmtbfung ift barauf pingewiefen, bafe ^rofeffor Dr. SBUpelm
Altm an n e8, war, bem baS 93erbienft gebüprt, in einem 1903 er=

feptenenen ©ffat) gur ©rünbung bon mufifalifcpcn SSolfSbibliotpefen

aufgeforbert gn haben. SBenn eS aber bann Ijeifet: „Unfcr Autor
gweifclt, bafj feine frommen Söünfcpe für bie näcpfte Bufunft fßer=

wirflicpung finben werben", fo bin ich in ber angenehmen Sage, biefem
Bweifel gegenüber einen fräftigen ©rfolg fonftatieren gn fönnen.
Denn ebenfalls im 3ctf)re 1903 war eS (ob mit ober opne Kenntnis
jener ©eprift beS §errn ffJrofefforS Altmann, entgiept fiep meiner öe=
urteilung), bafe ber Ahincpner 5Aufiffchriftfteffer I)r. Aiarfop, ber in
ber „Aeuen 9Au[if=3eitung" fepon beS öfteren eine Sauge für ibeale
S3eftrebungen gebrochen hat, einen Aufruf in ben „Atiindpner Aeueften
Aachrichten" beröffentliche, worin er feine Abficpt funbgab, eine mufifa-
lifcpe AolfSbtbliotpef gn grüuben, unb zugleich an baS gange gebilbete
unb mufifalifcpe ^ublifum appellierte, ©abeu (in ©clb, Siicpern ober
Atufifalicn beftepenb) für biefen Blöccf gu fpenben. Hub fiepe ba,
ber Aufruf patte einen unerwartet großen ©rfolg! SBon affen ©eiten
fioffett bie ©oben, unb befonberS frenbig mup herborgepoben werben,
bab willigen £ergen3 auch foldpe ipr ©cperflein barbradpten, bie eS
Waprlidp „niept übrig haben". Auch bie füprenbeu Donfeper unferer
Dage förberten baS Unternehmen burep Ueberlaffnng iprer SBerfe.
^erborgupeben ift anep bie grofjpergige ©cpenfuug ber Seipgiger
Alufifbibliotpcf ^eterS, bie ipre Doubletteu bem ©cpwcfterinftitut
überltefe. Auf biefe SBeife fam eine SSibliotpef gnfammen, bie fiep

trofc ber Äürge ipreS SÖeftepenS WopI fepen laffen fann. Aacp einem
Bapre fdhon gaplte bie fflibtiotpef 4500 Aummern 1 Vertreten ftnb affe

©ebiete mufifalifcpen ©cpaffenS. Aufeerorbeutlicp reichhaltig unb fcpwer=
fiep irgenbwo anberS in gleicher Mftänbigfeit angutreffen ift baS
©tubienmaterial für SHabicr, bon ben elften Hebungen für Anfänger
bis gum fcpweren ©efepüp ber Dftabenfcpulen bon ©gernp, Dtabeffi
ufw. 3. ©. 33ach S fämtlicpe SBerfe für Slabter finb in je gwei,
^apbnS, KlementiS , AlogartS, 93eetpobenS ©onatett in je fünf bis
fecpS ©remplaren borpanben. Unter ben Aieiftern ber Violine finb
fßaganint, ©rnft, S3ieuytempS, S3eriot, ©popr u. a. bortrefflicp ber=
treten. Die Slbtcilung für SlabierauSgiige reicht bon Abam filier,
SSettba, ©berwein unb DitterSborf bis Stnbpaininer, bon ißaer unb
Alercabante bis fßetreffa. 3n ber 5BartiturenfammIung finbet man
neben ben ©pmpponien imb Streichquartetten bon §apbn, Alogart,
SSeetpoben, ben fpmphonifcpen Dichtungen bon Sifgt unb ©trau§ aup
feltener BugärtglicpeS, wie ©artis „Atiferere", ©poprS „S3aterunfer",
§an8 bon 23üIoWS „Airwana". Drgelfpieler fönnen affe Original^
fompofitionen bon SE3acp erhalten. Ancp tpeoretif^e, mufifpiftorifepe,
btograppifepe

, fritifcp * äftpetifepe SBerfe, Dertbüper unb Aiufilfüprer
finb in grofeer 3apl borpanben. 2Bie ans biefen Angaben, bie wir
£>errn faul Alarfop felbft Derbatifen, perborgept, finben Wir in ber
Atüncpner Ainfifbibliotpef baS Programm berwtrllidfjt, baS ^ßrofeffor
Altmann in biefer ipinfiept (f. ben Artifel beS £errn ©pmibfung)
aufgeftefft hat. — Auch im g weiten 3apce ipreS S3eftepenS ift bie
Aiüncpner Alufifaltfcpe SoHSbibliotpef wteber ein anfepnlipeS ©tiirf
borwärtS gefommen. Der S3eftanb an Aoten unb SSitcpevn ift feitbem
um 1500 Aummern, alfo auf 6000 geftiegen, banf Derfpiebener aufeer=
orbentliper Buwenbungcn. ©o überwies bie 3’rau S3aronin b. Sp er fall
aus bem Aaplaü ipreS AlauueS, beS §ofmufifintenbanten ^reiperrn
b. Sperföff, bie boffftänbige bon ber 23ach=©efeafchaft beforgte Ausgabe
ber ©pöpfungen beS großen DpomaSfantorS ber S3ibliotpef, ebenfo bie
bisper erfpienenen SBänbe beS Orranbo bi Saffo=SBerfeS unb ber „Denf=
maler ber Donfnnft" in 23apern. Dann pat ber fürglich beworbene
Aiufiffritifer Dpeobor©öring faft feinen gangen Aacplap an Aoten
unb 33üpern ber ^olfsbibltotpef bermapt, wie aup bon ben weiften
perborragettben Sfomponiften unb bon aRttfilalien^erlagSpanblungen
(barunter ©arl ©rüninger in Stuttgart) neuerbingS 3 u tDCDi,un g cD
erfolgten. 33on Sntereffe mögen fplieplip nop einige 3iffctn über
bie ^requeng ber Sibliotpef fein, Wie fßaul Atarfop fie unlängft
tn ben Atünpner blättern für baS abgelaufene 3opc befannt gab.
©S erfolgten 3747 Ausleihungen, gegen baS S3orjabr mepr 833. Am
päufigften Würben ^labierauSgüge bon Opern unb Oratorien entlehnt,
nämlip 1294mal. Dabon trugen 511 ben Aamen Aiparb SBagner.
öapbn Würbe 113mal, Aiogart 234mal begehrt, Seetpoben 302mal.
Unter ben füprenben Aiufifern ber ©egenwart fiept Aiparb ©traufc
mit 74 Aummern an ber ©pipe; ipm folgen in furgen Slbftänben
Dputlle, Spillings, ^fipner, Stofe unb Aeger. — Der Aiagiftrat ber
©tabt Aiünpen pat in entgegeufommenber SBeife einen ©aal im
©puIpauS an ber Amalienftrape für bie 3werfe ber SBibliotpe! nnent=
geltlip gur Verfügung geftefft. Aup affe Slrbeiten ber Verwaltung
werben im Vereine mit §errn Vaul Aiarfop felbft bon brei Seprern
im Bntereffe ber Äunft unb ber VoUSergiepung opne jeglipeS ©ntgelt
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auSgefüprt. 2flöge ba« Seifptel 3Hünepen« in anberen ©labten halb

31acpapmung ftnben ! ßubwig IHoII.

— Künftler fontra Kr itil er. 3u biefern wenig erbaulichen

^fa^itel geht un« au« ©trab bürg folgende« ©epreiben 31t: „©in
Krittferprogeß barf ftet« be« allgemeinen Ontereffe« fieser fein,

für bie ßefer biefer 3 f*Uing nod^ bagn be«palb, weil ein barin

erfepienener tUrtifel ben 3Hittelpunft ber betreffenben Klage bilbete.

2Han wirb fiep erinnern, bab icp in meiner ©trabburger iHunbfcpau

in 31r. 11 be« hörigen 3aprgang« Dom 28. Februar gegen bie

©ireltion be« I. DpernfapeUmeifter« ©orter, unter auSbrücfüdjer

Stncrfenmmg feiner guten ©igenfepaften, Derfdpiebene ©inwänbe er=

hoben habe, bie befonber« feine ©emponapme in eingelnen SEßerfen

gurn ©egenftanb patten. ©urep bie gewählten etwa« braftifepen 3lu«s

brüde „iHeforbmufigieren" unb „©rwiirgen" einer Oper, ebenfo burep bie

geäußerte Slnfidjt, bab idj ipn niept gerabe al« „erftüaffig" begeiepnen

lönne, füllte fiep ber KapeQmeifter, ber biefen 3lu«brud auf fiep felbft

angewanbt patte, beleibigt, beSgleicpen burep bie ©rroäpnung Don
„©ntgleifungen", bie in feinen 3luffüprungen fcpon borgefommen feien,

©a« ©eriept fcpüßte nun jeboep, wie niept anber« gu erwarten war,

bie ftreipeit ber Kritif, unb gelangte wegen bi e f er Sßunfte gum
Freifprucp. Slnber« aüerbingS ging e« pinfieptlicp zweier weiterer 3ln*

flagen, SJJridatäußerungeu betreffenb, bie in Denraulicpem ©e=
fpräcp mit fritifeßen „Kollegen" gefallen unb Don biefen benunsiatorifcp

WeiterDerbreitet waren. 3d) habe fcpon gelegentlich Don ben eigentüm*

liehen bei ber piefigen Kritif perrfepenben 3«Üänben gefproepen; Sor=
fommmffe wie biefe ftepen wopl einzig in threr 3lrt ba. ©iner biefer

.,3lmr«genoffen" pinterbringt eine ironifebe Semerfung Don mir, in ber

tep ba« §erau8rufen be« Kapettmeifter« naep einer mäßigen 9ling=

Sluffuprung etwa« al« „beftellte Slrbeit" begeießnete. 3n SBaprpeit

wißen bie ©ingeroeißten fepr wopl, wie Don einigen ©ßeaterangepörigen

pier eine Slrt „freiwilliger ©laque" an«geübt wirb; ein Weiterer, ber

auep einen anberen ihm mißliebigen Kritifer ber „Secinflußbarfeit"

befcpulbigt patte, befeßwört, baß tep Don bem „©fei ©orter" gefproepen

pätte, mäprenb icp meine« SÖiffen« bie äBenbung ber „eble ©orter"

gebraucht patte! 3m Ipinblicf auf biefen ©ib mußte ba« ©eriept

freilich gu meiner ScruneUung gu einer ©elbftrafe in biefen gwei

fünften gelangen — ein ^prrpuSfieg be« Kapellmeifter«. ©tnem
©eil be« Subltfum« gegenüber fpielt freilich ber ©irigent bie fepöne

Stelle ber „Don ber böfen Krittl Derfolgten Unfcpmb", ba bie mepr
negatiDe ©eite be« fritifeßen 3lmte« weniger flnnfäßtg ift, unb nur

gu Diele e« Dergeffen, Wie halb ba« 91ideau einer Kunftftabt finft,

wenn niept eine unabhängige unb ftrenge Kritif ben 9Jtaßftab ben

ßeiftungen entfprecpenb poep pält." Dr. SU t mann.
— ©in ftitifeper Fall in ßetpgtg. Unlättgfi ift an biefer

©teile berichtet Worben, baß ber ßeipgiger 2HufiffcpriftftefIer 9Hortß

Söirtp einen Srief Doll heftigen 3lu«brüden an ben Oberbürgers

raeifter Don ßeipgig, Suftigrat Dr. ©rönblin, gerichtet pabe; SBirtp

Derlangte barin, baß bie ßeitung biefer Kircßenfongerte bem $rofeffor

SHififcß entzogen werbe, bem ©rönblin al« SJorfteper be« Ortpefter^

penfion«fonb« ba« ©ewanbpau« = Orcpefter gnr „fpftematifepen &er=

Unterbringung" überlaffc. ©S würben noep weitete Sßorwürfe etpoben

unb mit SSefcpfoerben an ba« 2liinifterium unb ben ^öntg gebropt.

Sluf einen Strafantrag Dr. ©rönblin« pin erpob bie ©taatSanWalts

fdpaft Slnllage gegen SSirtp wegen Seleibigung unb Derfucpter SiötU

gung. SEßirtp würbe p 300 3JU. ©elbftrafe ober breißig ©«gen ©e-
föngni« Derurteilt.

— ©ängerfaprten. ©er33remer ßepr ergefangberein,
ber, wie befannt, fcpon gWeimal beim $aifer=2öettfingen mit ©pren
beftanben unb dor einigen 3apren eine glüngenb Derlanfene tongert=

reife naep Kopenhagen gemacht, pat Slnfang Oftober eine feit langem
geplante unb woploorbereitete ©ängerfaprt naep 5pari« unternommen,
©ine an fünftlerifcpen ©rfolgen reiche unb fepöne $aprt, bie immer
im ©ebaeptni« aller ©eilnepmer paften Wirb! ©er herein — ber

erfte beutfepe SKännercpor, ber e§ gewagt, in Eßart« öffentlich aufs«5

treten — pat gWeimat bort gefangen, einmal Dor ber beutfepen Kolonie

im ©aal be« §otel« ©ontinental unb ba« anbere ÜJial in einem ftarf

befuepten großen Kongert im ©aal ©abeau. ®er ©rfolg war beibe

SJiate über alle« ©rwarten gtüngenb. Söaguer« „^ilger^or", ©cpu=
mattn« „fbiinnefänger" unb Sud« „Söilbe 3agb" würben mit entpu=

fiaftifepem Seifall aufgenommen. ©olcpe ßeiftungen patte man in

Spart« noep niept gepört. Unb erft ba« beutfepe SBoIfSlicb ! S)ic ©ins

fadppeit unb Snnigfeit biefer fcplicpten SBeifen rief bei ben entgudt

laufdhenben §Örern tiefen ©inbrud perDor. ©tiirmifcpe bis— bis—bis-

Sßufc burcpflangen ben Sftaum, unb gern würben bie ßorelei unb „SDaS

SBanbern ift be« 2J!ü0er« ßuft" Wieberpolt. 3)ie frangöfifepe treffe

ift Dott be« ßobe«. Süan rüpmt bie Klangfütte, bie ©efcploffenpeit

unb Sßrägtfion be« ©por«, bie tabellofe 3ntonation unb bie Slufmerfs

famfeit ber ©änger, ben innigen Kontaft gwifepen ben ©angern unb
iprem temperamentDotten , Segetfterung erwedenben ©irigenten Karl
Sßangner. Karg, bie Sßarifer gaprt bebeutet für bie Sremer ©ünger
ben fepönften fünftlerifdpen ©rfolg, ben fie je errungen haben. 3)te

Sremer ©änger paben in ber frönen frangöfifepen tpauptftabt eine

perglicpe Slufnapme gefunben, niept nur feiten« iprer ßanb«Ieute
innerpalb ber beutfepen Kolonie, fonbern befonber« audp bet ipren

frangöfifepen Kollegen, ßeiber war ba« SBetter faft immer perglicp

fcpledjt, unb ba« fepöne Spari« geigte fiep im nüdpternen grauen ©es
wanbe. 3)ennocp paben bie ©änger biel ©cpöne« erlebt unb gefepen.

Unbergeßlicp Werben ipnen befonber« bie SluSpge naep Serfattte« unb
Fontainebleau fein. — ©ine erpebenbe Ftto fonb u. a. am ©rabe

®^rtttleitunfl : Dätualb in Stuttgart. — 5Drui unb Serlag toon Carl

^einr, h ctne8 ftatt, ba« ber Seretn in corpore Befudpte, unb perglidpe

SiJorte ber Frcunbfcpaft unb Serbruberung burep bie alle nationalen
©egenfäße überbrüdenbe Knnft würben gwifepen frangöfifepen unb
beutfepen ßeprern gewecpfelt. hoffentlich niept umfonft! ©cpöner al«
bie hinfaprt — eine lange ©ifenbapnfaprt Bei ©tauB, hifc* unb ©urft— war bie fftiitfreife auf einem ber neueften ßlopbbarapfer Don ©pers
Bourg au«, ©er Siorbbeutfepe ßlopb patte ben ©angern einen feiner

lujuriöfen fcpwimmenben Sßaläfte frei gur Verfügung gefteüt unb Bes

wie« bamit wieber einmal feine aübefannte Kulang. J. B.— Orcpefterftreil tn Sßrag. ©ie bor juft gwet 3apren BeD
gelegten ©ifferengen gwifepen ben Drd&eftermufifern be« © e u t

f
ep e n

©Beater« in Sßrag unb ber ©ireftion in ©aepen ber ©ehalt«auf=
befferung finb in Derfcpärfter SBeife wieber auSgebrocpen. ©ie Orcpefters

mitglieber Befcploffen nunmepr ben ©treif, naepbem bie ©ireftion ihnen
Weitgepenbe 3ugeftänbniffe (©rpöpung be« ©agenftatu« um 18360 K)
gemacht, ber Forderung einer ©inteilung naep ©epaltSftufen aber, Wie

fie nur ftäbtifepe ober hofbüpuen gu gewähren in ber ßage finb, niept

entfnrecpen fonnte. — ©er ©treif ift feßt, banf bem außerorbent*
ließen ©mgegenfommen ©ireftor Slngelo Reumann» itnb ber Sermilts

lung be« ©pefrebafieur« be« „Sßrager ©agblatt", h- ©ewele«, glüdliep

B een bet. ©ie Forderungen ber Drcpefterleute Würben bewilligt,

©a« Sßnblifum bereitete bem Ordpefter am Slbenb be« erften Söiebers

erfepeinen« — währenb ber fiitifeßen 3 cit & Söm Sluffüprungen
mit KlaDterbegleitung! — perglicpen ©mpfang. p.— ©arufo« ©riumpßgug burep bie alte SSett geitigt bie

fonberbarften SluSwücpfe be« ©ntpuftaSmu«
, für bie wir freilich ben

Kiinftler — Wie ba« in gewiffen anbern Fällen mit Sorliebe gefeßiept— faum Derammortlicß maepeu fönnen. ©en UeBerfcpmenglicpen boran
ging bie«mal bie Sßiiener hofoper. Slu« hWifpfeit für ben italie=

nifepen ©änger pat fiep nämlicß ba« gange beutfepe Opernperfonal in

Soüblutiialiener Derwanbeit, fo baß ber ©peatergettel gu lautete:

II Ke: ©tgr. SDiapr, Sl'iba; ©igra. Söeibt, SHpamfe«: ©igr. hefeß

ufw. ufw. ©arunter natürlich SHabame«: ©igr. ©nrico ©arufo, Im-
periale e reale cantante di camera. — ©ignore 9J?aßr ift gut!

— ©er 3anf6-Serein (Serein gut F^rberung ber 3anfos
Kladiatur) labet gurn Seitritte al« unierftüßenbe SUliiglteber ein unb
bittet um ©pettben gur tatfräftigen F^rberung feiner praftifepäbealen

Kunftintereffen. SeiirittSerflärungen unb ©penben fenbe man an bie

Serein«fanglei, SBien 18/1, Kanongaffe 19 ($TCufitfcßule SBeißpappel).

Seleprenbe ©cßriften über bie SonfösKlaDtütur unb ben 3anfö--Sers

ein finb bort foftenlo« gu paben.
— SßreigauSfcpretben. ©a« bie«jäprige %tl\% SD^enbelgs

fopnsSaTtpolbp ;©taat«ftipenbium für Komponifien ift bem ©tnbierens
ben ber mnfifaltfepen IDIeifterfchule für Komponiften be« S^rofeffor«

@ern«peim in Serlin, Sßaul ©teinpaufen, berliepen worben, ©a«
©taatsftipenbium für an«übenbe ©onfünftler erpielt ber bigperige ©tu*
bierenbe ber föniglicpen afabemifepen ^ocpfdpule für 2flufif in Serlin,

Sßiflttift ©tnmetiep ©tefaniai.

F)erTotiÄltiaebricbten.

-- Sopaitne« a^eSfcpaert in Franffurt a. 3)1 ift ber ©itel

„SProfeffor" berliepen Worben.
— 3118 ältefter Slrmeemufifsßieferantin ift ber Firma ßoui«

Oertel, SÜufifalienpanblung unb Serlag in §annoDer, Dom Sräfis
btum ber ©eutfepen Slrmees, Marines unb KoI.s3tu«fteüung Serlin
1907 bie filberne 3ttebailte gnerfannt Worben.

— ©er SEBiener ^elbentenor ßeo ©legaf pat für bier 37hmate
im 3apre ein ©ngagement an bie SDlüncpner ©ofoper angenommen.— lieber SH eif enauer « ©nbe fepreibt bie „Sfligaifcpe SHunbfdpau"
folgenbe«: „SHetfenauer war in ßibau im Hotel de Rome abgeftiegen
unb woffte abenb« ein Kongert geben. 3lm Sormtttag be« Kongerts
tage« befuepte ipn im £oteI ber Kongertarrangeur §err SHäpring, ©e
war ber leßte, ber mit SHeifenauer gefproepen pat. 3118 gegen V*12 Upr,
halb naepbem £err SH. fortgegangen war, ein Kellner in SHeifenauerS
3tmmer trat, um naep bem Dfenfeuer gu fepen, lag ber Künftler tot

auf ber ©iele. $err 31. patte bei feinem Sefucp irgenb etwa« 3lufs

fäüige«, Ungewöpnlicpe« im 3ln«fepen iHeifenauer« gefunben unb riet

tpm, fiep ein paar ©tunben 31upe gu gönnen. SHetfenauer aber
erwiberte, er füple fiep burdjan« wopl. 3« 3liga patte übrigen«
fHeifenauer erflärt, e« werbe Wopl feine leßte Kongertreife pieper fein,

©r »ertrage ba« fHeifen nidpt mepr. ©r pat in leßter 3eit an ftarfer

31erbofität unb 3lngftgnftänben gelitten." — lieber IHeifenauer« Sei*
feßung lefen Wir: ©ie fanb in Königsberg auf bem Kirdppof ftatt.

©ie Slitgepörigen foWie eine große Slngapl bon Sereprern unb Freunben
be« Serftorbenen umftanben ba§ offene ©rab, an bem gunäepft Konfis
ftortalrat ©ompfarrer Sorgin« bie ßeiepenrebe pielt. SllSbann Wibmete
©tabtrat Vollbad bem ©ntfdplafenen namen« feiner Saterftabt einen

perglicpen 31ad)ruf. ©er ©ireltor be« KönigSberger Konferbatorium«,
©mil Küpn«, feierte SUfreb Sleifenauer al« Künftler; Slnatoleb. Sftoeffel,

Slfftftent an IHeifenaner« 3Heifterfcpule in ßeipgig, fpradp im 31amen
aüer ©cpiiler be« Serftorbenen, ben er al« einen ibealen ßeprer unb
eblen ÜHenfcpett fepilberte. Unter ben Klängen be« Seetpobenfcpen
©rauermarfepe« (?) würbe ber ©arg in bie ©ruft gefenft.

Schluß der Redaktion am 19. Oktober, Husgabe diefer

Hummer am 31. Oktober, der nachtten Hummer am 21. Hov.

©rüninger in Stuttgart. — (ftommiffionSbertag in Seipjig: gf. SSoIdmar.)
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Ausgleich zwischen ton und Ulort.

Don Dr. Swift Decfey (©ras).

D
ie neue Opernfaifott pat begonnen, nttb mit ipr bic VJieber*

polung ber alten Opernübel, bie fidj tote eine emtge

Äranlpcit fortfdjleppen, Hebel, üon betten man ein fdjtnerg*

lidpel nennt, tuen« man bal Unrecht gegen bie (Sef an gl*
melobie ttnb bie (S ef epl o f igf eit im (ScÖranrfje bei
SBortel nennt.

Uttfere Opernfänger finb SBagnerianer gemorbett. Unb

pflegen all fotepe grunbfäpltd) bie „Oeuttidjfcit bei Vortragi",

morunter fie fcptedjtpin bie berfdjärfie ©eutlidjfeit bei Söortcl,

bal Ueberalgentutercn non ©ilbett, bei Heb erbetonen Don Vud)*

ftaben berftepen, eine etnfeitige ©euttidjmadjerei, bie sugleid)

ein Vhfeber fiepen ber Mfidjten Ricparb 2£aguerl bebcutct,

Weil el ein „budpftäblidpel" Verftepen ift. Ocmt mau pat

anfdpeinenb bergeffen, bafe biefer ftreitbarc (Seift feine 9tbfid)ten

reoolutionär formulierte, mie ja überhaupt im „®ampf nml
Oafein", ben bie 3becn festen, immer bal 3ut»ieX »erlangt

mirb: bie Vernichtung ber fetttblicpen 3bee. Oicfer grofee 3n*

paltfudjer, ber eine alte $orm ber Oper reformierte, biefer

Zünftler badjte nur einen (Sebanfen; aber fanb taufeub Ml*
brüde für ben einen (Sebanfen: bal allgemeine Betonen bei

bramatifdjen Gparafterl ber Oper bebittgte ein Betonen bra*

matifeper ©pegialforberuttgen. „Unb cl ift bal (Smtg (Sine, bal

fiep nielfad) offenbart." Slber biefe $orberunglbefouberpciten,

mie bie ber rigoroferett VSortbepanblung pat 2Bagtter fogufagen

mit einem ©forgato borgetragen unb bortragen muffen, wett

er tpn burdjgufefeeu patte, ©urcpjufefeen gegen eine befip*

ftanbmaprenbe Vhtdjt, gegen einen (Seift, ber nur bie finnlidjen

Saftoren im Operttgenufe auffudjte, bom ^omponiften SD?elobic

pemmreiepeu liefe, mie bom Bebteuten (Scfrorettel. Unb gegen

ben 2ftep erb eerilmul, gegen bie Mftpefif ber Sujuribfen ober

mie man’! foitft nennen mag, rnadjte SVagner Resolution; aber

bei jeber Rcbolutiott tut man ein Uebrigcl, „jobeti" man,

mie SRutper einmal jagt, „pfeift man, mirft bem Radpbar bic

ftenfter ein."

3tu .srraftiibcrfdjnffe treibt matt auf, forbert mepr all

matt will, um birnpäitfcpcu
,
mal man forbern mift. VSomit

nebenbei eine (Srfläritng ber in ber Sitcratur in übertriebe*

nein VJafee gerügten „Uebcrtreibungen" SÖagncrl berfud)t

fein mag.

@o patte benn and) bic Betonung bei Opernmort el,

bal Mftrcibcn ber Bebcutuug bei £crtcl in einer melobie*

feligctt 3cit einen Sinn, ber cbettfo begrimbet mar, all er

pente imbegriinbet ift, einen ©iun, bcu mir rieptig berftepen,

wenn mir ipn piftorifd) oerftepen: mir mufeten bal SBertbofle

unb prbernbe, bal (Solb ber 2Bagner4Mtitr nuferer ÜRuftf*

fiiltur einberteiben ,
paben aber feine Bcfngnil, bereit CSleid)*

gemidjt pt ftören, iitbent mir alles (Scmid)t auf eine ©eite

legen; mir paben bielmepr ben Reingewinn, ben Reingepalt

bei 233agncrfd)eu ©cbanfettl organifd) in nufere Oarfteüuugl*

fuitft cinparbeitcit. 5lud) bal Vergangene ift notmenbig, wenn

and) nur all ^Soften in ber Redjnuug: feien mir Racpfolger,

nid)t Radjbeter!

9hm finb aber nufere beuifepen ©änger SBaguerianer

gemorbett unb fömten, atterbittgl mit fcpbnen Slulnapmett, eper

Ocflamationlteitore ober ©predpbaritoue ober Vafefpredjer all

£enorc, Baritone, Väffe genannt werben. Oal 2Bort ift ipr

Stil unb (Sinei, jte üerfbrpcrtt cl: bal V3ort ift ^leifcp ge*

Worben. Söagncr mirb iibcrtoagiicrt, 9lllel „beflamiert", Mel
„fpradjgefnttgen", ob fid)’l um VJogartfcpe ©ccco*Re§itatibc,

unt Vhnte! djarafteriftifdjel (Seftammel, ob fidj’l um eine

flicfecube italienifcpc ^autilcuc, um frauäiSflfdjeS Sßarlanbo ober

um SÖalterS ^rcillieb panbelt. freilich berlangt ber Ocntftfje

bott feinem ©äitger mepr, all ber Italiener bott feinem Opern*

fang er, ba ber Italiener bett protagonista niemals nötigt, in

einem SKonat gepn, jwiSlf ober mepr Opern unb bamit hier

ober fünf ftiltftifdpc (Sparaftcre borptragen, obmopl ber ©äitger

nur für einen bic Reiguttg nub bie Eignung pat. Slbcr felbft

bei beutfdjeu „?yad)bertretern" ftnbcit mir, bafe fie allel über

bcu Seiften bei VSortcl fcplageu: ber VSalter ©toljiitg, ber

nie ben Sßilpclm 3Reifter fingt, tut’l ebenfo mie ber Robolppe,

ber nie ben ©iegnumb fingt. Unb mal füll man bott einem

Söalter ©tolgiug patten, ber bal ^reiltieb, biefe Iprifdje Vtcifter*

meife bei SReifterl, fo borträgt:
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Sa§ foß man »ott feinem ffingerifepen ©cfitple Imitat, meint
er mit ben beiben I, beut ©oppel*Sd) ltttb allem aitbcrm fcharfcit

.WoHfonantcumcrf fo Diele fleine Raufen mad)t, baß er bic fd)ön*

fliefeenbe mclobifrf)e fiinic gerfdmeibet, baS Siegato fnieft unb
mit bem folbatifdjcu rr in bat gricbcu ber totale fnarrt?
Unb foldjcr Sänger gibt cg, «Sänger, bie uor bem öffentlichen

Auflager aderbingS einen 9flilbcnmgSgrunb gcXtenb machen
föniten: ihren Sei) rer. . .

.

Ober mag foll man Don ber (Sefanggfimft eines „li)iifri)eit

©enorg" halten , ber in bem {teilten ©nette im britten 9lfte

ber Söopäme folgcitbc Säfnr aitbringt:

.O , llah - +o 9*U~Cl v,. V...O @e * lieb = te, nie feprft bu mir nie = ber —

, reichft mir nicht bie !Ici * ne §anb.

ber alfo ben Körper ber SJiclobic mitlcibtoS cntgmcifäbclt, mag
i<P nicht einmal mit f o großem (kftamten angehört pabe, als
bag, bah man hinterher Söeifad flatfchtc. 3n Italien hätte ich

ficf;er bie berühmten ffschi gehört; aber ber öentfehe Sänger
faitn Dor bem öffentlichen 9fitflägcr mcnigftcnS einen äJi'itfdjulbigen

namhaft machen: ben llebcrfcper bei* «opMuc, ber im lieber
tragen feine foitbcrlicb feine ^>anb »erriet, ohne baß mir bic

Schmierigfeit feiner Aufgabe berfeutucit. ©emt leibcr beeft fid)

£artmannS Sapbau nicht mit Sßnccinis 9Welobicbau, ba ber

©ebaitfe fo geglicbcrt mirb:

O ©eliebte, nie fehrft bu mir mieber
Neicpft

||
mir nicht bie flcine §anb.

©er erfte melobißpc 9tbfd)iiitt aber umfaßt patifeuloS anbertpatb

2krfc (bis „reidjft"), ber erfte Saßabfcpnitt geht bis „mieber";
eS ift feine tfongrueng Dorpaitbcn mic in ber »orbilblidpcn

magncrifchcn ©iftion, unb ber Sänger, ber nicht „mieber rciipft"

nebeneinanber fingen, alfo menigftens fontaftijcp richtig beflamiercn
»Monte, machte hinter „mieber" eine folchc Suftpaufe, baß bie

(SkfangSmclobic um Sinn nttb 2ÖirEinig fam. ©er SWann hatte
Set)Ha unb ßparphbis mir bann glücflid) burd)fd)ifft, menn er

ftch eines aitbenr ©cjcteS, etma bcS „ungereimten" SaßcS bc*
bient hätte:

i
=*=—ä—

D ge = lieb * te NH * mi, bu bift fo

r-s.—9-

—

\>
— :— &-JE-i-

fern, reiepft mir nicht bei = ne £anb

£ier liegt nun eine ber Stellen Dor, mo aus ftiüftifcpen

(Mnben bie melobifche ^5 h r a f e als Einheit unberührt
bleiben muh, unb bah es in ber ©pernlitcratur, ob beuifdj
ob melfd)

,
ob alt ob neu, folcher Stellen genug gibt, märe

überpfftg 31 t erflären, menn heute nicht fo oft bamiber ge*
fünbigt mürbe; es finb bies gumeift bic Steden, mo bie melo*
bifche Sßprafe ben Doden ©efüßiSgcpalt trägt unb bespalb
cm Dted)t baranf hat, als er ft er SluSbrudSträger Dom SBorte
nicht D erlebt gu roerben, beffen SBebcutnng bort gmeiter ©rb*
mmg ift. SBemerfenSwert, baß fdjon Söilpclm ftiengl in feiner
grnitblegenben muftfalifcpen ©eflamatioit (1880), feinem mert*
DoÜften Suche, mit ©ntfcfjieben heit erflärt: „So meitig als
ber logifcfje Bufammenpang bnreh ben Säuger gerriffen merben
fod, barf auch ber melobifdhe geftört merben" (S. 164), mtb
bies in einer gang im (Seifte SBagncrS gcfcprieficncn Slbpanb*

luitg, unb bemerfensmert, menn ber Serfaffer auch bic inneren
©rünbe bafiir nicht näher anführt. Namentlich ber Stil älterer

©pern mirb biefe löepaublungsart als (Scfch »erlangen unb gmar
beshalb, meil ber ältere ©ejtbicptcr oft nichts ift, als ber befdjei*
bene Anreger bes NinftfcrS, bem er genug bietet, menn er ihm bic

ätforte „© Bubet, Bubcl, Bubcl" bietet, Sporte, bie ber ftomponift
burd) bic Niclobic gur bifferetigierten Sprache erhebt. „. . . in

mcldjen bis tief in bas onnerfte briiigcnbcn Nfgcntcn haben
fd)on uugähligcmal bic Italiener bas äBörtdjeu Addio gefungen

!

Heidjer taitfcub unb abcrmal taufenb Nuancen ift ber mufifalifd)e
Slusbrucf fähig! Hub bas ift ja eben baS mmtberbare
heimnis ber Xoufuuft, bafj.fic ba, mo bie arme 3tcbc Dcrficgt,

erft eine unerfd)öpfUd)e Oucllc ber NuSbrudSmittel öffnet."
Unb biefe Sähe fiepen nicht in „Oper unb ©ratna", foubern
tu einer Nodcüc (&. X. 81. ^offmannS („©er ©id)ier unb ber
fiomponift") mtb geben uns mieber einmal gu bebenfen, bap
mir heute bapin fommen mitffen, mo ^offmami fd)ou oor bci=

nahe puubert 3aprcn mar.

(iinc ber perrlicpftcn 23elcgftcücu
,

guglcicp eine Stelle,

mo fid; bie ©onfuuft felbft feiert, meil fic bie ?lüeSfageube auf
(Srttttb meuigfageuber ffiorte mirb, ift baS Gdur-©nctt bcS
befreiten Jyloreftan unb ber bcfreicubcii Üconore im gmeiteu
8lfte bcS tyibclio. §ier brauepe itp mivflid) niept mit ber ©cntlid)=
feit bcs Jpcerrnfers im üopeugrin »icrmal uadjciuanber ben
Nusrnf gu pöreit: „© namcnlofe grenbe!" 3d) pörc tuepr als
baS, menn id) bic bitpprambifc&e Koloratur biefer „Subilation"
bcntlid) pörc,

_

meint id) fic im ansbructsDoUeu ^citmahe, memt
id) fic fd)liefjlid) bis gur (§j;tafe gefteigert höre, furg, mciiu id)

hier eine elementare ©eimltsäufjcrimg beS Säugers pörc. ©as
deutliche äBort au biefer StcUe, bic ein ftUificrtcr Slitfjeprei ift,

mtb iui Söaue eine rcigbollc parallele bietet gu bei* natürlich

flang im iiiftrmnentalcn (Seifte gehaltenen ä8icbcrfchcnS*8tcUc
im fyiitalc ber Sonate Les adieux — bas beutlid)c äBort hätte
mir nur gefugt, bafs bic Sänger einen umfid)tigen, „magnerifd)en"
^apcllmeiftcr haben.

Unb mau märe niept »erlegen, gcrabe aus JöJagucrS Söerfeu
eine Neipc äpulieper Stellen pcrnorgufucpcit, Stellen, mo bie

baS ©cfiipl bergenbe nttb offeubarenbe Ntelobit bie ©ominante
ber Situation ift, mo aEeS auf bie gefangstcdjnifd) »odenbetc,

fdjöttc SBcpanblung biefer ÜNclobif aufommt, mo ber ipörer bie

$lbficpten bes äöortcS fcpou aus ber Söerebfamfcit ber Sgenc
cittnimmt, bic llebcrfpipuitg ber JEßortfilbcn alfo bcu mclobifcpen
fabelt burd)ftäd)e, unb bannt bie »rganifepe 3ö5irfung ber Sgene
hinbette, ©s fei nur an bie 3ubilationen ber Sfolbc in ihrem
„ßiebeStobe" erinnert.

Umgefeprt gibt es aber and) in itidjtbcutfdjen, md)t«
magnerifipeu äöerfeu Steden, mo Diel ober adeS auf bas äU 0 r t

antommt. Abermals mödjte id) ^uccittis Söohemc anfii^ren,
meil biefeS 3Ber£ fepr befannt ift, unb cS fiep pier mepr um
Bitierung als um Jöemertung panbelt. ©er mp beS erften

Elftes, ber faprigiöfc Junior gcbilbeter, aber armer SWenfcpeu— als bramatifdje gölte gum tränenreiipcn britten Nftc itnent*
Peprlicp — aües, ©ialeltif mic Pointe, gept auf bem beutfepen
©peater mciftettS »crloren, beim feiten ift baS 2Bort hier fiar

unb bcntlid) genug, baS Süort, baS ber Ueberfcper bem beutfepen

Sänger aUcrbingS itid)t gerabe leidjt gemaept hat. Unb ber

$ergog im erften 8lfte bes 3tigoletto — melepe hurtige, elegant*

bemegltdjc Bunge imtp er haben, um ben ©on falopper höfiftper

^ouDerfation 31t treffen! Unb ebettfo in gepn anbent SBerlen.

®crabe an foldjcn Steden aber nuth man regelmäßig
an NiepfdjeS fröplid)e SBiffenfcpaft benlen: „Niit einer fepr
lauten Stimme im ^alfe ift man faft anßerftanbe, feine Sad)en
31t beiden." ©entt gerabe folcpe Steden merben in ber Negel

unmirffant gemadjt, meil bie ©enore ein NMßDerl) ältntS
gmifdjen ©on unb SBort ergettgeu, inbeut fie mit ber Doll aitS*

ftrömenben Stimme baS SBort gugttbeden unb gu Derunbeutlidjen

pflegen, inbent fie „loSlegenb" bie gange SWafcpinenlraft beS

©rgaueS mirfett laffen, wogegen fie mit ber p a l b e u Stimme
ttid)t nur augreiepten, foitbcnt in ber ©at — mir fielt, ba
bas SSJort frei mtb itt gutem SSerpältniffe gunt ©onc bliebe.

(Sin JÖcrftpmeitben, bem oft mepr als negatiDe SBirfmtg 311511*
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fdjrciben ift, weil i^m oft pofitiuc — üiangemeilc folgt; beim

bcr frcunblitf)c 3ul)örcr, bem man baS Bort cutjiebt, wo er

cS ^urn BcrftättbitiS bcr Situation braurf)t, verliert beit 3k*

fammenfjaug nub reagiert cinfarfj bnrd) ©ahnen. 3n folgen

tyäUcu ift er ja gcrabegu ad audiendum verbum hevgefommen

—

Bießeidjt biirfen unter beit wenigen, bic (im Üicbüovtragc) bic

bcibeit BortragSftile, beit Stil beS SingettS uub Sagend bc*

wupt untcrfd)ciben , 3ohanucS B cSf d)a er t, nub int Opern*

Dortrage (Enrico ©antfo genannt werben.

?tber eine gute Xcflantation tut überhaupt 31t Wenig, wenn

fie blop ein Silbew©cWiffctt bat, nur um baS Bort beforgt

ift, nub uirfjt um ben gangen Sab, beffeu Sinn fie bnrd) eine

jutreffenb abgeftufte Opiinnttf gu üerbentlidjen bat. Gin cdjtcr

Bagncr*Sänger ift fttf) bemüht, bap bcr wagucrifdbc Belobicnbait

mit bcr ©licbcntitg bcS SapeS fongntcut ift, bap §mipt* uub

Nebenfap oft in gang verfiljiebettcm mufifalifd)sp)iitaftifd)ciit, oft

iit gang ücrfcfjicbencm BclidjtungSüerhältmffc ftcbeu, fo bafj

fdjarfc Budjftabcnbrflamatton nicht nur uid)t eutfdjcibct, foitbcru

gerobegu ben Sdjwcrpunft 31t ocrfdjicbctt ober gu ücrwijd)cit

uermag, bem finugemäpe Xeflamatiou allein fein Ncdjt Werben

läpt. ©in oft angeführtes gutes Beifptcl finbet fid) in bcr

XobcSüerfiinbigmtg and bcr Balfiirc, wo Sicgmmtb fragt: „Oer

bir nun folgt, wobin fiifjrft btt ben $elbcu?" §ier ift ber

Nclatiüfab sum Sd)rcdett bcS 2 iteratur*XeMfrfjcit bem iyragcfafc

in einer ungebrändjlidjen Beifc Dorangeftefit; aber gcfuugcn
rechtfertigt fid) biefe abnorme ©licbermtg, bie SMnfif mad)t

ben Sap normal, weit bcr Nclatiüfafc auf ben Huftaftsnoten

bcr Bctobic rnt)t, ber ftragcfap aber non ihren wcfciitlidjcit,

moiiuifdjcit -Voten in bic £>Öhc getragen, betont nub beliebtet

wirb. Xiefe Arbeit bcr Belobte uub hiermit ber Sinn bcS

Saped Würbe Don beut Sicgmmtb Dcreitclt werben, ber „folgt

"

fo ftfjarf auSfprächc, bap eine '4>aitfc ben abhängigen doui ftaupt*

fapc trennte. 9US anbreS wagnerifchcs Bcifpicl möge bic ©rals*

crgäplung and bem Sohengriu angeführt fein, bic fo funftooK

beftamiert ift, bap bie (Sigenuamen uub bic Borte ©rat, Segen,

©taube, Heiligtum, fernes Saub, auf ben (relativ) hohen
Noten liegen, atfo glcid)fam wie Bcrgfpipcit tut Sonnenlichte

ftchen, währenb alle- bebmgenben, cmfrfjränfcubcu, ober gegen*

jäplid)cit ©ebaitfcit gleichfam im £>alb[d)attcu bleiben: eine

Xcchnif beS XcflamattonSfotoritS
,

and bem Stil bcS gangen

BerfeS heraus empfmtbett, bic bcr fiohcngriu gerftörte, ber alle

Säpc uub Sapteile gleich feftarf, gleich buitfcl ober heß vortrüge.

3n Berten, beren Nutor auf eine gute Xcflamntion üon

Dontbercin bcbatfjt war, wirb fid) bic fhmgetrene Xcflamation

bcS SapeS, unb bantit ein großer Xctl bcS fceltfdjctt NuS*

bntefeS bann üon fclbft ergeben, Wenn bcr Sänger nur im

Safte fingt, ficiber aber macht man bamit fd)tcrf)tc (Srfafj*

rnngen, unb wer fo häufig in bic Sage fornmt wie ein Berufs*

fritifer, Opern aller Wirten unb Sänger aller Wirten gu hören,

wirb and) Startern aßer Slrteii erleben burdj imrhhthmifd)*

üergogetteS, finnftörenbeS Xcflautieren, baS oft genug als „iitbim*

bueße" OTuffaffmig, als „Nuance" bewimbert wirb, llnb bicS

gilt Dom {leinen Broüittgfäitger ebeitfo, wie üon bem „auf ber

Benfd)l)cit £>öhcn" wanbelttben Star, üon bat Soliften ebeitfo wie

001t ben in Btitbcrfphärcn uurhbthmtfd)cn SEßettgefang Übenbeu

Soliftinttcn. Bic fetten hört man üon einer ©tfa bic brei ücr*

fchicbcitcn bcflamierteu Nufe: „Bein Sd)iritt, mein Netter, mein

©rlöfer!" wirflid) ücrfdjicbett: bie erften Borte mit iibcrftrö«

ntenber ftrenbe, bie gweiten in eiliger Kumulation — ©Ifa fucht

uadj Borten —
,

bie brittcit mit einer Icifett innigen Xanfbar*

feit, bic fie fleh gu äitpern faft fdjänit, weil fie fd)ou Siebe

fid) regen fühlt:

3Jtein Schirm, mein ©n * gel. mein ©c = lö * fer

!

Selten hört man bic fdjönc itnb fo lebenswahre Seeteufd)itbenmg

bcS Originals, bie fd)ou fyalb erreicht wäre, wenn nur bas

„SKeiit" immer fpnfopifd), unb immer anberS fpnfopifd) ge?

jungen werben würbe; ftatt beffeu hört man faft immer eine

„pcrföitlidjc Huffaffung", bic bnrd) Silbcnfd)ärfung 51t erfepat

fudjt, was fie bnrd) UnrhDthmif üerbirbt, bie bic Sprad)c ber

Smifopen aufhebt nub fo banal rebet, bafj mau gtaubcit Knute,

(5* tja verlange uad) ihrem Ncgcufd)irm

:

3)tcin Schirm! Sötein (5rt = gel, 5Dtetn ©r = lö = fer

I

Bufammengefapt läpt fid) fagcit: unter Umftänbat nutp

bic mufifalifdjc 'ihrafc als lmgerftörbare ©iupeit betrachtet mtb

bcpanbclt werben, unter anbern 85crhaltniffcn wiebermu baS

Söort im weiteren Sinne (ber Sap) als ©angeS erhalten unb

banach beftamiert werben; baS IterhältniS gwifchcn Xon nub
sJBort ift fein beftäubigeS, foitbcru ein wcdjfclubcS, wedifelitb

nid)t nur je nad) bcr SBcrfd)icbcuheit bcr Stile, bcr SSerfe,

bcr Sgcttcit, ja locdjfclnb fclbft in einem eiitgigcu ©cfangsftiicfe,

je uad) bcr ä?crfd)iebenhctt beS 5luSbrucfeS. Uub bie Aufgabe

bcr ©efangtehver ,
Korrepetitoren , ber Kapeßmeiftcr wäre cS,

bas ©cfiibl bcS Säugers für bic SÖcbeutung joldjcr Unters

fd)icbc 311 weefen, ihn gu befähigen fie and) tcchnifd) 31t be^

herrfdjeu, ihn gu überzeugen, bap er ebenfo funftwibrig hwtbett,

wenn er gruttbfäplid) „beftamiert", wie wenn er grunbfäptid)

„fingt", b. h- im erften (yüßc ben ©goiSntitS beS SBorteS, im

gweiten fyaßc ben ©goiSimi» ber 5Ö?clobic herrfdjeu läpt. ©incS

fd)icft fiel) nicht für altes. Hub bcr Opernfänger miiptc fdjlicplid)

baf)in gebradjt werben, ben wcdjfetubcn 9tuS gl cid) gwifdjen

SRSort* uub Xonhcrrfdjaft jebcSmal git ftnbcn, beiber Berte fo

glüeflid) gu ücrmählen, bap nicht bic eine, fottbern beibe 3nbi-

üibualitätcn baS Auslangen finben, mtb fid) riirffid)tSüoß gu

einem auSgegtidjeueu I)armonifd)cn Ooppclbafeiit, git einer guten

©l)c ergangen.

?tlfo gwei Stile beS beiitlidjcu BortrageS! Bir leben

in einer 3cit , bic gwei obeatcit nad)[trcbt: bcr „Kimft ber

gropeit 2 iitic", aber and) bcr „Kmtft ber feinen Nuance",

pflegen wir alfo auf bem bcftamatorifchcn ©cbictc bic Kunft

bcr feinen Nuance ! Um fo mehr, als man bau Sänger in

biefer fdjwicrigcn aber banfbavett Aufgabe bislaug nicht genttgeub

gu §ilfc fant, fid) mit alten ^anbwcrfsfniffcn Behalf, bic man
als erprobte Bidjtigfciteit auSpricS, mit bcr ^h^afc nadjhßtf,

ober mit bem NidjtS.

Wchttlirf) wie auf beut Nadjbargebictc ber Sfttmif, wo bie

gleidjc Wuardjie ober ©ebanfentofigfeit hcrrfd)t. BcnigftcitS in

^rouingtheatern. Oort fagt man bent Sänger: „Nur gropc
Bewegungen! Bachen Sic nur redjt gropc Bewegungen! OaS
Wirft!" Nun fuchtelt ber arme Xriftan fdjon im erften Slftc

mit bcibeit ^»äuben fo fürchterlich herum, bap er fid) tut gweiten

Nftc bitchftäblich auf beit Kopf ftefieu miiptc, um nod) eine

Steigerung bnrd) „grope Bewegungen" git ergielcu. X)ap bic

Birfitttg ber Bintif in ihrer Sparfamfett liege, bap baS §ortc

bcr Bewegung nur nach einem BemeguttgSptano ©iitbrucf mad)c,

bap bcr NitSbrncf beS StugeS, bie Haltung beS Kopfes, baS

^cbeu eines Ringers üicl mehr fagcit, als bic gröpte, phrafen*

hafte Nltitiibc, bap maitdje Sänger fid) nur „Bewegen", um
eilten hüben X011 leichter gu nehmen — baS aßeS entgeht bem

Blinbcit Sd)lcitbriait. Ban läpt mit Y- Firmen (unb X-$üpett)

arBeitcit: „Nur grope Bewegungen!" SllS ob ein Sänger

immer $orte fingen föiintc, ein Komponift aßeweil bie brei

$ofauncn Blafen liepe!

So ift in nuferer OpcrnbarftcflnugSfnnft, wo heute jeber

„wagnerifeh" gu fein glaubt. Wenn er nur beutlid) „beftamiert",

bie Xeftamation gu einer ü6erwerteten
,

git einer „über«
wertigen 3bcc" geworben, um einen üon Niepfd)c ftamnten*

ben NuSbntcf bcr mobernen 5ßfhchiatrie auf bxefen Xcil bcS

Kulturlebens anguwenbeu. 9lbcr: beutltdh jprechcn föniten ift

bie ©runblage ber Opern gefaugSfunft wie ber ©efangSfitnft

überhaupt; bie bmtShcittenfdje Berbinbuitg uub Berfdjmetgung,

ber fiituüoße, elaftifcpc NuSgleid) üon Xon itnb Bort ift ihr

3 ict. Uub hierin liegt bie wichtige ^orbeutng nach ber B 0 b u *

lation beS Bortes befdjloffen. @S gibt fogufagen eine

Oiatonif unb eine ©hromatif beS Borte'S, unb wir bexlangen
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heute nadj btcfen bifferengiertcren SBertcn, bcn parieren färben,
ben 23rcd)nng!erfd)eimtngcn, ja fclbft ber Slerfrfjlcienmg bei

SBortcl, meil c! ungeahnte Stimmung! mädjtc im mufifalifdjen

Oranta ergeugen fanit, bie ba! fdjutgemäfe genaue SSort ger*

ftörte. Kl gibt and) einen 2Bert bei linbcntltdjen. 3m gmeiten

Slftc ber Karmen wirb ba! pdiiftermort unb bic Jytiiftcrftimmc

bei ©d)mugglcr*Guintcttc! eine Kpifobc djaraftcriftifd) machen,

bic burrf; bcn fdjabloucnhaftcn Ocntlidjfeitinortrag djaraftcrlol

gu tnerben pflegt. Unb bie berühmten Urtante ber brei SH)cht*

töchter gu beginn bei Stheingolbc! ^abcii nid)t etwa ben ©inn,

bem §örer etwa! bentlid) gu niadjctt; fic haben überhaupt

feinen „©inn", fic ftnb ein fcligc! Mafien, ba! all foldjc! gu

23cmufetfciu fommt, meint bic ©üben ctma! „ncrfehtoonimcu"

an unfer Of)r fdjlagctt. ©emife merbcit bie 9U)cmtöd)tcr fpäter

mit Sllberid) etmal „bentlid er" mcrbeit, rnobei ttodj immer eine

gemiffe 9lmtbmtg, ein fiegato ber ©ilben ihre ©prad)c non ber

bei Sfadjtalbcit imterfdjcibcit fann, unb mobet nor allem bal

gcfanglmclobtfdjc Kl erneut ihrer Partie einen ftarfen, fühlbaren

©egeufafc bilbcn mufe, gu bem abgeriffenen ©pred)gcfang bei

halb lüftcrtt, halb luiitenb uuterbrcdjenben 3mcrgc!. Kitte mitnber*

fdjöne poctifdje Oiffcrengievmtg bei Soviel I;ürte id) einmal

in einer £oheitgrin*2iorftclluitg bei ©ragcr ©tabtthcatcrl, lnortn

bie Sängerin ber ©Ifa (fyrt. 28eng er) bie ©d)lufemortc bei

„Kinfant in trüben Oagen" gang inl Uiibcntlid)*Oraitml)aftc

b erfliefeen liefe, fo bafe biefe 28ortc (,,3d) fanf in fiifeen ©djlaf")

gu cntfdjltmtmcrn fd)icneu, unb bal barauf folgcnbe Oraitm*

gefid)t, um fo betulicher beflamicrt, auch um fo icbcubigcr mirfte.

Sllfo nid)t bic Oeittlidjfcit bei 2Borte! fd)led)tf)in, fonbent bic

Ocfoitomie ber 28ortbchanbIimg ift cntfrfjcibcnb für bic £>Öfec

eiitel fiinftlcrifd)eu SSortragel. Ocdjnifd) betrachtet ift ja aßel

fiinftlerifdje £crnorbringcu nicht! all ein Scheit boit Oefonomieit.

Oie 2Birfmig foldjer Ocfonomteu höbe id) einmal int

grofeen ©tile erlebt, all ©ttftan SKafjIcr (aut 18. Stuguft 1906)
SJtogart! Figaro in ©algbnrg aitffiihrte. Kr b^ttc ben gangen

2fpparat ber 28iener £>ofoper gum $cftc mitgebradjt: bic SBicncv

«Sänger, bal SBiener ©rd)cftcr unb, id) glaube, and) bie 28icncr

Operationen, bic nur für bal ©algburgcr Später cingcrid)tet

mürben. Unb probierte mtatifhorlid). 2>or einer biefer groben

richtete nun ein fehl’ namhafter bcutfdjer SKufifcr an SKahlcr

bie fraget „28arum probieren ©ic beim eigentlich in einem

fort, £err Oircftor? ©ie haben ja 3hi* SÖicnct Knfentble,

bal ben $igaro auimcttbig fann; bic ßeittc femten ©ic, ©ic
feinten bie ßentc?" „So?" fragte SKahlcr gttriief, „fpielcit

mir bemt nicht in einem gang anberit £>aufc ? 3 ft beim unfer

fttgaro nicht auf bal grofee 28iencr $au£ geftimmt? SKufe

ich nicht erft ücrfitdjeit, mie td) hier, in bent Ofjeatcrl bal

fyigaro^iligrau herau!bringc<? SKttfe id) nicht nieUcidft afuftifd)

imb optifd) alle! tiubern ? Oie tyignren ber Sänger erfrfjeinctt

auf biefer flcineit Söiihne fdjott nicl gröfeer, alfo tuüffeit bic

ßeute mahrfchciulid) ütcl leifer fingen." ©o [teilte er beim beit

$igaro, probierenb intb mich er probicrenb, auf bie Optif unb

Slfufttf bei traulichen Theater! ein, unb ber 28iener Figaro

auf ber ©algbitrger SBiihnc mar nicht nur eine Offenbarung

bc! SKogartfdjen ©ciftel überhaupt, fonbent eine befonbere Offen*

bantug bei SKogartfdjcn Oeflamatioitlgeiftcl; mtb bicl, obmohl
bal 2Berf in beittfdfer lieb erfebnttg gegeben mürbe, in ber non

härten gmar nicht freien, aber fdjmicgfamen mtb Pcrftänbigcn

llebertragung SK. Mbecfl. Kl offenbarte fid) f bafe mir in

SKogart einen ber gröfeten 2)eflamation!tcd)nifer gu nerehren

haben, „grofe" in einem hbfeeren ©ittuc all in bem eine! filbeu*

getreuen SDeflamatorl, mtb biefe ©rbfee mürbe au! bem 2Berfc

heranlgcholt
, nicht feiueimnterpretiert. Sille ^imfiler fangen

ihre ©ecco*9legitatine (gitr ©piuettbegleitmtg) mit halber, mit

nicht 311 jagen Sicrtetftmime mtb nolubler 3mtge: cl mar ein

©predjen itt Sbnett, ein ibcaler ©prad)gcfaitg
;
unb alle fangen

bie Knfemblel mtb Strien fongertant, b. h- nicht au bal Spublifnm,

aber all an! ber ©itnation ermad)fene Kkfattg! ftiidc. Hub
gmifd)ett Slegttatin mtb ©efanglfüid hörte man bie gefdjidteft

abgeftuften bpnamtfihen Uebcrgängc, ba! 2Bort nerbanb fid) mit
ber SMobtc im fdjmanfenbett, gartefteu Slnlgleid), el maltete

überall bie StiidCficht auf bie ^anblitng. Oer ©ritnbchargfter ber

(gangen) Oeflamation aber mar bem Kharafter be! fyigaro an^

^ gepafet, mar auf bie ftliicbtigfeit eine! toUen Oagel, auf bic ©ragic
ber guten K$efefljd)aft be! ancien regime geftimmt, mtb erft

1 im lebten finale, int ©arten, inmitten ber alle! nerfbbnciibcu

9?atur brad) in nollcm, breitem ©timmenergnfe, bal echte, emig
• mcttfd)lid)c ©efiihl bnrd), bal bic ftarcc befd)lofe unb ihr tiefern

©iitn gab, mie ber 28affcrfaU ber ^?raft bei ^luffel neuen
©inn gibt. ©0 legte bic utogartifd) empfmtbenc Slnfführung
11. a. aud) bar, mit meldjer ted)nifd)eit «Sicherheit ber Ora mattier
SKogart ba! 2Bort haubhabte: mic er Xoit unb 2ßort gu einer

SJJüngc glcichfam nerfd)mdgt, unb einmal mehr bie „2Bortfeite"

geigt, mann ba! 2Bort mid)tig ift mtb bie Situation erflärt,

bic hattbluitg meitcrfiihrt, bal anbrental mieber mehr bie SKufif*

feite geigt, mann ba! 2Bort nur artbeutenb, anregenb ift, mtb
ber QKufifer nicht bcn Xc^t, fonbent bie gange ©itnation
fompouiert hatte. 3m erften ftalle fommt e! nor, bafe bie

SKotine bc! Ord)cftcr! btl gnr Unfcheitibarfeit herabfiitfett unb
feinfilang fid) in einen gang fchmachett Onft Ibft: bie leife Unter*

nialung ber ©gene; im anbern ^aUe aber gemährt matt, mie

el reicher gu leben beginnt, feine «länge färben ftrahlen, mie
e! ber £>aitptträgcr be! feelifdjcu Slulbnirfe! mirb : ohne jebod)

ein eingige! SKal gu „berfeu". SKan hatte in ©atgburg bal
bcutlidjc 23emnfetfeiit baöon, meid) mtgeahnte fd) ölten «räfte im
öfonomifd)eit 2ltt!gleid)e non Ton mtb 28ort liegen, unb bafe

biefer Slulgleid) abhäitgt nicht nur nont Kharafter bei tnuft*
lucrfel, foitberu and) nont fiiitftlerifdjeu Kfmrafter ber Oarfteüer,
mie nont Kfearafter bc! Orte!, mo el aufgeführt mirb. Unb
id) glaubte biefe ibeale ßeiftmtg ermähnen gu muffen, um nicht

all ©dpnargninlcr gu erfcheineit, glaubte non einer Xat crgählen

gu milffen, bic utobera int heften ©inne ift, meil fie bal ©efeh
ber grofeen ßittic mit bem 91cd)te ber feinen Shtance ner einte,

mtb non ber nur gu bebattent ift, bafe fie gu nereingelt blieb,

mit Sd)üle git ntadjeu.

7

Der IV und seine Umkehrungen
in flßoll.*

Ton 2TT, Koch, Königlicher 2Kufif6ireftor in Stuttgart.

7

Oer IV in a moll ift mt! non C dur her befamit, mo er
7

all II behanbclt mürbe. Oer ©djüler betrachte gmtächft bie

Slerbinbungeit bei IV mtb feiner llmfehrmtgen in Cdur all in

c moll ftehcnö, fchrcibe fich bicjenigeit heran!, bie feine über*

ntäfeige ©efmtbe (gmifd)en ber fcd)fteit mtb fiebten ©tufe) haben,

itub nerfefce fic gugleid) in bie a moll-Oouart. plgettbe 21er*

btttbmtgen ftnb g. 23. unbraud)bar

:

— 7
IV

Sind) bic bcn III enthalteuben Slerbinbrntgen moße man norerft

nod) mitgehen.

Oie «eine Septime be! iV in SKoU läfet biefelbc freie

Bermeitbung gn, bie mir beim II itt Onr fetttten lernten. Schon
babitrd)

, bafe man beit 2Uforb be! öftern felbftänbig einen

nollcn Oafttcil eimtchmett laffett famt — mau fatttt ihn mie
eilten biffonanten Oominantflang auch einleitenb an ben «opf
eine! S?ad)fahe! (f. SKiifterbeifpiel) [teilen — gemährt er für

* Ueber bie bisher erfchienetten Sluffäfee ber XonfaMehre fiehe bie
Stottg tu ber 2. Beilage. Keb.
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eine reichere 9(ii9ftattung bei* 3??oKfa^e manchen S3orteil. 2Bo

OuintenparaUeten ober bic üorhin berührte übermäßige Scfunbe

bic 9(uftöfung in einen bominantifc&en Slfforb bcljinbcrn foötcn,
7

taffe man ben IV, ma3 mir and) in £)ur amnanbten, in einen

Slfforb üont Stamm bcS II übergeben ober eine Xritgfort*

fepreitung machen. Söeifptctc

:

amoll: IV h VII2 IVi II2

3n gemiffen fällen fann man jur SSermeibtmg non Ouintcn*

parallelen gmei Stimmen einanber freuten laffett, 5. 33.

ftatt:

9ttelobifd)e Freiheiten:

a) fprmigmeife Einführung ber Septime:

b) freie SluftÖfung ber Septime:

Einen weiteren SSorteit bietet ber IV in 90M baburd),

baß er fiep tüte ber II in Sur bttreh biff onierenbe $>omU

nättt-HMorbe einführen läßt. $ie S)ominantfcptmic

ttub bic $)ominantnone, wenn eine fotrfjc borhanben ift, bleiben

beim Ucbergang in ben IV in bcrfelben Stimme ttnb OEtaü

liegen, machen alfo einen Xrugftittftanb, toti&renb bie übrigen

Stimmen in ber Siegel ftufenmeife fort geführt tuerbeu.

Stuf gäbe, komponiere 31t ben SJerbinbimgSbeifpieleu

btefer ßeftion Sähe unb ^erioben.

3o$epb ü. Gcbendorff und die IttusiK.

<5um 50. Cobestage eines beutfcfyen Xomantifers (26. Hop.).

Don ©ottfrieb Kefeler (ZOU).

D
er Öiteraturfreunb toeiß, baß bie Sftufif unb ihre tiefe 2Btr!ung

auf (Seift unb ©emiit üornepmtich bon ben Vertretern ber fo=

genannten romantifdpen S<hule oft unb üiel gefeiert toor=

ben finb. 2öir erinnern an SftoöaliS, Xiecf, bie 83rnber

SHug. SBilhelra unb Friebrich bon Schlegel, unb gang befonber»

an bie Slobellen unb tßpantafieftüde be8 tönigSberger XidjtetS, 2Jlu*

fiferS unb komponiften ®. Xp. 31mabeüS § offmann mit feinen
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ßiebltnggfiguren, bem ÄopeHmeifter Breisler unb bcm Violinenfamm*
ter 9lat ftrefpel. 2lu<p bcr „lepte* bitter ber fftomantif", 3 o f ep

^

ü. ©icpenborff, bcr ja überbieg ein Sopn beg fang* unb lieber
reifen SdpleftenS ift, pat bie SQ^ac^t bcr Xöne in mannigfaltiger,
aber ftetg munberboffer Seife öerperrltcpt. ©8 mirb baper ben gapl*
reiepen Vereptern (SicfjenborffS nicht unfoilllommen fein, bei 9lnUh ber
50. Sieberfepr feineg £obeStageS einigeg über bie Stellung unb bag
Verhältnis biefeg ©iepterg gur Sufif gu Dernepmen.

©inlettenb muh bemerlt merben, bah fotoopl 3ofepp b. ©icpenborff
als auch fein gtuei 3apre älterer Vrubcr Silpelm fepr Die! Neigung
unb Vegabung für bie Sufif befaßen, $>iefer mufifalifdpe Sinn mürbe
bereit« früpgeitiß angeregt unb gefbrbert

,
pauptfäcpticp mäbrenb ber

©pmttafialjapre in VreStau. 3« bem mit bem ©pmnaftum Uerbun*
benen flonöift erfuhr bie Xonfunft eifrige pflege, ©ine forgfältig auS*
gemäblte £afelntufif, fomie regetmäfeig mieberfebrenbe 2luffiiprungen
bebeutenberer £onmerfe reiften in beiben Vrübern, bie hier u. a. gunt

erftenmal Sogart bemunbern lernten, jenes feine, fixere VerftänbniS
für bie Sontunft, bag ihnen geittebeng geblieben ift. Säprenb Sil*
beim mehrere 3nftrumente fpielte unb fiep fpäter audh öfter« mit mufi*
falifdpen ßorapofitionen befepäftigte, pflegte 3ofepp, ber infolge Der*

febiebener Umftänbe meniger gur prattifepen 2lugübung ber Sufif ge*

langte, fiep bornepmlicp im ©efang unb ©itarrenfpiel gu üben*
22icpt minber freute eg ihn, menn anbere biefeg 3nftrument fpielten.

2llg er mäbrenb feiner Stubiengeit in ^eibelberg, mo er mit ©örreS,
Strnim unb Vrentano innige ^reunbfepaft feploh, in bem lefctern einen

meifterhaften ßautenfpieler fennen lernte, feprieb er entlädt in fein

Xagebucp: „$Iein, gemanbt unb füblicpen 2luSbrudS, mit munberbar
fepänen, faft geifterpaften Singen

, ift er maprpaft gaubertfep, menn er

felbftfomponierte ßieber, oft aug bem Stegreif, gur ©itarre fingt."

ltnb an einer Stelle ber berliner 2lufgeicpnungen ©idpenborffg peipt
eg:

>(,3m fleinen Stübcpen an ber Sauerftrahc, mitten im tmtn*
berlicpften ©paoS bon 3nftrumenten unb Vücpern, empfing ba, fleißig

£abaf raudpenb, Brentano bie ^reunbe, unb in folcper Umgebung,
balb überfprnbelnb bon Sifc, halb mnnberboß fingenb gu einer

alten ©itarre, naep feiner Eingabe ber älteften in SDeutfcpIanb Der*

fertigten, mar er immer berfelbe unmiberfteplicpe Sauberer." Senn
©icpenborff im Vornan „2lpnung unb ©egenmart" in ber Verfott
ViftorS bem ßubomiper Scplohfaplau — einem fonberbar beranlagten
©eiftltdpen, ber bie meifte $eit melandpoltfcp, miirrifcp unb menfepen*
fcpeu, bann mieber bis gut 2lu8gelaffenpeit luftig unb roipig mar, aber
ein gotbeneg ©emiit patte , unb bem ber SMcpter manepe 2tnregung
Derbanfte — ein ®en!mal liebenber ©rinnerung fept, menbet er u. a.

bag Vilb ber ßaute an, inbem er fepreibt: „Unb bu feltfamer, guter,

geprüfter ftreunb, icp brauche biep unb rniep niept gu nennen, aber bu
mirft unS beibe in tieffter Seele erfennen, menn bir biefe Vlätter Diel*

leiept einmal gufäütg in bie Hänbe fommeit. 3)ein ßebeu ift mir
immer erfepienen mie ein uraltes, berbauteg ©emaep mit bielen raupen
©den, baS uitbefcpreiblicp etnfam unb poep ftept über ben gemöpn*
lidpen Hantierungen ber Senfepen. ©ine alte bestimmte ßaute, bie

niemanb mepr gu fpielen berftept, liegt berftaubt am Voben. 2luS bem
finftern ©riet fiepft bu burep bunt unb ppautaftifcp gemalte Sdpeibcn
über baS niebere, emfig miramelnbe ßanb pinmeg in ein anbereS
rupigeS, munberbareg, freies ßanb. Sitte bie Wenigen, bie btep fettneu

unb lieben, fiepft bu bort im Sonnenfcpein manbeln unb baS Hcim=
mep befällt auep biep. 2lber bir fehlen Flügel unb Segel, unb bu
reißeft in bergmeifelter ßuft an ben Saiten ber alten ßaute, bah es
mir oft baS Herg gerfepneiben mollte. $ie ßeute gepen unten Dor*
über unb Derlacpen bein milbcS ©ellimper, aber icp fage bir, es ift

mepr göttlicper Stlang bariu, als in iprem orbentlidpen attgeprtefenen
©eleier." — Sie lieb ber ßautenllang bem 3)idpter auep nodp tu
fpäteren 3apren mar, begeugt 2Bolfgang Füller Oon ^Önigsminter,
ber (1839) oiel im ©idpenborfffepen Hnufe berfeprte unb über einen
biefer SSefudje u. a. beridptet: „iülit leifem, moplmotteubem ßäi^eln
pörte er mir gu, menn icp ipm ergäptte, bah bie Zünftler unb Stu=
benten feine ßieber in alle SBelt trügen, unb bah icp felbft immer
tapfer babei gemefen märe. 2118 er nun audp erfupr, bah auf ber
©itarre flimperte unb biete feiner ©ieptungen anSmenbig muhte, ba
mürbe, menn idp fam, eitt Snftrument perbetgefepafft, unb icp berfuepte
bie faft fepon bergeffene Slunft beS rpetnifdpen 2laturgefange8. So gut
unb feplecpt bie Sßerfucpe auep gerieten, fo patte er boep $reube, bie

pell über feine milben 3^ ßlüngte, menn tdp anpob." ®ie ©itarre
ift benn audp baS Snftrument, pas balb unter biefem tarnen, balb
als ßaute ober S^Per in ben SDidptungen ©idpenborffS ungäplige SRale
genannt mirb. 3m „Xaugenicpts" g. 5Ö. fpielt „ber Herr ©uibo fepr
gefepidt auf einer 3ttp«, bie er im Haufe gefunben paben muhte."
3oi „fHtarmorbilb" pört ber in ben 3auÖergarten eintretenbe f5lorio
„ßautenflänge, balb ftärfer, balb mieber in bem fftaufepen ber Spring*
Brunnen berpallenb", unb erblidt bann eine „pope fcplanle ®ame oon
munberfarner SdpÖnpeit", bie eine „prädptige, mit gotbnem Silbmerf
gegierte ßaute" im 2Irm trägt, „auf ber fie, mie in tiefe ©ebanfen
oerfunfen," etngelne 2lfforbe greift. 3n „2lpnung unb ©egenmart"
ftürgt ©rmitt, als er beS ©rafen fjriebridp anfidptig mirb, tot auf bie
gerbrodpene 3itper, bie er eben gefpidt pat. 3m Srauerfpiel „©3efin

Don fHomano" legt ©idpenborff 3folben, ttadpbem biefe bem ©itarren*
fpiel SßtolantenS gelaufdpt, bie fßerfe tn ben 2ftunb:

* 3n Slnbetradpt ber mobernen Seftrebuugen um 9teubelebuug
beS ©itarre* (ßauten*) Spiels merben bie nadpftepenben Slugfüprungen
hoppelt intereffieren. ffteb.

33tan fagt, Verliebter H«8 f« eine H“tfc,
S)urcp bereu Saiten teir ber 9taeptpaui mept,
So tönen fie bie gange fftaept — niept Sfflorte

2locp ßteb —Jim SGBapnÜnn fort melobifcper SSirrung.

|llnb im „2iacpruf" enbltcp rebet er fie, alter fepöner 3eiten ge*

benfenb, an

:

S5u liebe, treue ßaute,

2Bie manepe Sommernacht,
Vig bah ber borgen graute,

Hab’ idp mit bir burepmaept!

$ah aber bei ©iepeuborff auep bie anbern SUlufifinftrumente,

pauptfäcpltcp baS burep bie träumerifepe fUiotibnacpt fcpaUeube Voft*
porn unb bie ©eige, bie „füfje, traute Violine", mie er fie im
©ebiepte „®ie aJiuftfanten" nennt, gut ©eltung fommeu, liegt auf ber

Hanb. Stellt er unS ja im „£augenicptS" baS Urbilb eines forg*

lofen, fropgemuten ©eigenfpielerS bor 2lugen. Stets ift biefer gu*
frieben mit bem, mag jtber neue £ag ipm befepert; ift eS etmaS ©uteg
unb ^reubigeS, fo geigt er auf feiner Giebel eine luftige 2ßeife; ift’«

etmaS Unangenehmes, fo ftreiept er mehmiitig über bie Saiten, um
gar balb mteber feine alte ^röhlicpfeit unb feinen beneibenSmerten
Humor gu erlangen. 2Bie prächtig lieft fiep folgenbe Steae auS bem
„SaugenicptS": „3n unb um mein HöuScpen fap atteg noep fo auS,
mie tep eS geftern Derlaffcn patte. 2)aS ©ärtepen mar geplünbert unb
miift, im 3immer brin tag noep baS grofee fftecpnungSbuep aufgcfcplagen,
meine ©eige, bie icp fepon faft gana Dergeffen patte, ping üerftaubt
an ber SBanb. ©in 2florgen[trapl aber auS bem gegenüberftepenben
3enfter fupr gerabe btipenb über bie Saiten. 2>aS gab einen reepten
SHang in meinem H^gen. 3a, fagt’ icp, fomm nur per, bu getreueg
3nftrument! Unfer Dteicp ift niept Dott biefer 2BeIt! Unb fo napm
icp bie ©eige Don ber 2Öanb, lieh fftecpnungSbucp, Scplafrod, $an*
löffeln, pfeifen unb Vörafol liegen unb manberte, arm, mie icp ge*

fommen mar, auS meinem HäuScpen unb auf ber glftngenben ßanb*
ftraße Don bannen."

©ine löftlicpe 3igur ift ferner ber munberlicpe ©eiger im Vornan
„SMdpter unb ipre ©efeüen". S)ie ^reunbe SBalter unb Fortunat fiub
am fpäten Slbenb auf einem Spagiergange burep bie Straheu Don
Heibelberg begriffen unb fommen gu einer nichtigen Sffieinfdpenfe, in
ber „mehrere Vau« luftigen ©efinbelS" Bei ben £önen einer ©eige
eifrig langen, „balb mit ben gierlicp gebogenen 2lrmen mie gum fliegen
auSpolenb, balb in ben auSerlefenften Figuren unb Sßinbungen fiep

näpernb unb mieber trennenb, bcDor fie einanber enblicp gum SSalger
umfahteu. 2)er bide 2BeinfcpenI ging mit aufgeftreiften Hembärmeln
bagmifdpen perum, apmte mit bem 2flunbe ben Sßacptelfdilag naep,

fepnitt ben boriibertangenben ^rauengimraern läcperitcpe ©efiepter, ober
magte gumeilen felbft einen fiinftlicpen Sprung. 2lm auffaßenbften
aber mar ber Vlufifant: ein anftänbig gefleibeteS lebpafteS Viänncpen
mit einem feparfen geiftreiepen ©efiept, emfig in ben munberltepften
ßäufern bie ©eige fptelenb, mäprenb feine 2lngen mit unberfennbarem
SBoplbepagen bie fCangenben berfolgten. Vergebens riefen biefe ipm
gu, fiep gu moberteren, ber Unaufpaltfame brepte mit maprem Vir*
tuofenmapnfinn bie £Öne, mie einen Greifet, immer ftpnetter unb biepter,

bie Xangenben gerieten enblicp gang auher £aft unb Sltem, eg ent*

ftanb ein allgemeines SBirren unb Stopen, bis gule^t alle gornig auf
ben üftufifug einbrangen. tiefer erpob fiep nun unb retirierte be*
fonnen in fünftlicpen geeptparaben naep ber £ür, immerfort mit bem
^iebelbogen in ben bidften Haufen ftohenb. So fam er glüdlicp auf
bie Strahe pcrauS, bie Sdplafmüpe be« SBirtS, bie er im ©etümmel
aufgefpieht, poep auf feinem Vogen. $)er luftige Söirt folgte fcpimpfenb
unb Dermeprte ben ßörnt Don 3eit gu 3eit burdp baS ^raffeln Don
^euermerf, baS er täufepenb mit bem 2JJunbe naepmaepte." SBaUer rebet
bann ben 2ftufifuS an, inbem er feine Vermunberung über beffen „peil*

lofe gertigfeit auf ber ©eige" äußerte, „meinigfeit! meinigfeit!"
ermibert biefer, „nicptS als Taranteln, momit icp bie ßeute in bie
SVaben beiße unb ben St. Veitstang erfinbe".

Ueberpaupt ift ©itpenborffg SMdptung, Dor attem feine munber*
bolle ßpril, gu einem guten £eile fo reept bie ^Joefie ber 2ftufi=
fanten unb fonftigen manber* unb fangeSluftigen VoIfeS, als ba
finb : Scpaufpteler, Sänger, Stubenten, Solbaten, 3ä0er, SBingerinneu,
©ärtner, Voftfnecpte ufm. Söoplgemut giepen bie ©eftalten feiner
©ebiepte, Diomane unb Lobelien „ber Sonn’ entgegen", in ben bläpeti*
ben fJrüpltngS* ober ben taufrtfepen Sommermorgen pinein, mufi*
gierenb nnb fingenb

, ßieber btcptenb unb fomponterenb
, bnrep bie,

fo mannigfaltig fie au<p finb, als ©runbton bodp ftetg bie Sorte
ptnburdpflingen

:

Sem ©ott totll redpte ©unft ertoeifen,

®en fdpidt er in bie toeite Seit,
unb:

2)urcp ^elb unb Vudptnpatten
Valb fingenb, balb fröplidp ftitt,

5Redpt luftig fei Dor allen,

Ser’S Steifen toäplen mitf.

®ann mieber palten bie Spielleute Bongert im „fepötten, grünen
Salb", nnb „menn fie paufieren", ftimmi biefer „munberbar mit ein",
ober fie blafen tin ben „©lüdSrittern") in fternenfrarer 2lacpt Dor ben
gfenftern polber 2?iäbcpen ein Stänbdpen, „baS mie ein golbener $raum
über bte fcplafenbe Stabt giept".
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llitb melhe Monne — propbegeit ©ihenborff mit utiübcrtreff-

Iihem £umor — mirb erft fein , wenn bie Herren Mufifanten, nah*
bent ihr „©rommeln, pfeifen, Slafen, ©eigen" auf ©rben ein ©nbe
genommen ^at, in ben ftintmel — benn ber ift ihnen gum bornebereiit

[über - einrüefen:

Unb toenn mir müb’ cinft, febn mir blinfen
(Sine golbne ©tabt ftitt überm ßanb,
2lm ©or ©anft ^eter fdjon tut minfen:
„War hier herein, §err Muftfant!"
©ie ©ngel bon ben 3^nen fragen,

llnb wie fie uns erft recht erfannt,

©ie gleich bie filbernen faulen fhlagen,
©anft Seter felbft bie Secfen fdjtoenft,

llnb boß ©eigen bängt
©er §tmmel, ©äcilia an 311 ftreidjen fängt,

©agmifrfjen hoch bibat! ba& eS praffelt unb pufft,

Merfen bie Slnbern bom Maß in bie ßuft
©ternfcönubben, Kometen,
ffiar prärfjt’ge Sftafeten

Serfengen ©anft Seter ben Sart, bah er lacht,

Unb mir sieben beim, fcfjöner Malb, gute 9iac&t!

©8 ift ber ©rmäbnung mert, bah fid) gerabe an eines ber be=

fannteften ©ebichte ©idjenborffS, an baS §um SoIfSIiebe gemorbenc

„Sn einem fühlen ©runbe, ba gebt ein Müblenrab" eine bübfhe ©rinne*
rung an einen Vertreter be8 fabrenben SöotfeS fnüpft. lieber ben
©intritt biefeS ßiebeS in bie Melt, baS gum erftenmal 1812 in 3u*
fttnuS Werners „©eutfhem ©id&termalb" erlebten, teilte nämlich
ferner nach bem ©obe ©ichenborffS (1857) folgenbe fhergbafte Se*
gebenbeit mit: „©8 mar im Sabre 1812, als ich Don meinen greint*

ben, barunter Ublanb, ©cbmab, St. Maper, Fouqu6
, Sarnbagen,

©borbeef u, a., Beiträge gu bem ,©eutfhen ©idjtermalb' einfammelte.
©a fanbte mir ©idjenborff burch unfern gemeinfhaftlidjen ^reunb
SÖben baS ßieb ,Sn einem fühlen ©runbe' als Seitrag für unferc

©ammlung mit ber Unterfdbrift ,Floren 8 ' gu. Sh mofntte bamalS
in einem freigelegenen £aufe im mürttembergifeben Malbürt Melgbeim.
9118 ich nach ©mpfang beS SriefeS bon ßöben jenes fhßne ßieb mit
Sergnügen gelefen batte, legte ich es auf meinen ©chreibtifcb nabe an
ein offenftebenbeS Fenfter, aber plöplih mebt es ein borüberfabrenber
Minbftoh bom ©ifh burdjS Fenfter hoch in bie ßuft über Käufer
unb Säume babtn. Sdj bemühte mich nutt, biefeS mabrfiaft gum
fliegenben Statt gemorbene ßieb Diele ©tunbett lang

, felbft in Se=
gleitung eines fcharffebenben Sägers, eines FreunbeS Don mir, in

Sätbern unb Reibern aufgufuhen, aber bergebenS. ©er Serluft beS*
felben mar mir um fo embünblicher, als baS Manuffript her ©amm*
lung fdjon längft gum ©ruef abgegaugen unb, feilte biefer Seitrag
noch aufgenommen merben, eine fdjneße 9ladjfenbung nötig mar.
MelheS mar nun ba§ fernere ©thicffal beS ©ebidjtS? 91m anbertt

©age fam eitt mit Maultrommeln, 91rmbänbern unb Fingerringen
banbelnber ©iroler su mir, unb fie^e ba, ich erblicfte baS Slatt 11m
eine feiner Keinen Maren gemicfelt. ©chneU frug ich ihn: mo fanbeft

bn benn biefeS Sapier? morauf er mir erjäblte, bah er eS bei ^aiferS-

bah, eine ©tunbe öon Melgbeim, auf einem blühenben f^XacfjSfetbe

gefunben unb biefen Fingerring baritt gemicfelt habe, ©ah ich ihm,

febr bergnügt baS Sapter bebaltenb, ein ©ufeenb feiner Maultrommeln,
meiner ßieblingSinftrumente

, abnabm, ift begreiflich." @0 bat man
eS eigentlich biefem manbernben Maultrommelnbaufierer su berbanfen,

bah baS ermähnte ©ebiäjt fdjon bamalS (fpäter mürbe eS bem Sftoman

„91bnung unb ©egenmart" einberleibt) beräffentlieht merben fonnte.

©och fluch ftriegSmufü ift unferem ©tcfjter, ber als Frei*

mittiger am Felbguge gegen Napoleon teilnabm unb in ber ©chladjt
bei Seße*9lßiance mitfodjt, nidht fremb geblieben. ©S batte nämlidj
baS 3. Sataillon ber ßübomfhen Säger, bei bem ©icfjenborff fich be=

fanb, in ben erften Maitagen 1813 bon ©eneral ©charnborft ben Se*
fehl befommen

, fidj in ben ©preemalb gu merfen unb bort gur

©äufdjung beS FeinbeS ben ßärm einer groben (geereSmaffe gu ber*

breiten, ©iefer 91uftrag, maefer auSgefübrt, nahm mehrere 2Bodjen
in 9tufpruch, unb menn er audb im groben unb gangen unblutig ab=

lief, fo gab er hoch 91ntafc gu manchem feefen 9Ibeuteuer unb hielt

beit folbatifchen ©eift madh. ©ie 91nmefenbeit ber ßüfeoroer, beifet eS

in ©ichenborffS Siograpbie, hatte in bte lautlofe ©ttüe, bie fonft im
©preemalb gemöbnlidj berrfdöt, baS regfte ßeben gebracht; ©elang,

SBaffengeräufdj, ©rommeI= unb ^örnerflang erfüllte ben gangen 9BaIb,

überall leuchteten Simaffeuer, unb bie Semobner muhten fich am
fängtich in baS geräufdjbolle Mefen ihrer munberlichen ©äfte gar nicht

guredjtgufinben, gemannen fie aber halb fo lieb, bafe fie biefelben fpäter

nur ungern mieber fcheiben faben. ©ichenborft mar überall mit rechter

ßuft gugegen unb erinnerte fich aud) in ber Folge immer mit Ser=

gnügen biefer ©pifobe feiner friegerifchen ßaufbahn, fo im ©ebichte

„91it bte ßüfeomfdjen Säger":

Söunberliche ©piehgefeHen,

©enft ihr noch au mih,
28ie mir an ber ©Ibe 2BeHen f

Sagen bniberltch?

SBie mir in beS ©preematbS fallen,

©chauer tn ber Sruft,

^eU bte §Örner liefen fchaßeu

©0 gu ©djrecf mie ßuft?

Mit ben gefieberten Muftfanten unb ©ängern, ben Sögeln, ftept

©tebenborff, ber, mie ergäbt mirb, mäbrenb feines aßiener 91ufentbalte8

loiajige 3aun!önige gu beftänbigeu, frei umberlaiifenbeu ©tuben^
fameraben batte, auf bem benfbar beften Fafee- Hab mie foflte er

eS nicht fein? Sft er ja felber eine echte unb mabre ©ingtmgetnatur,

ber alles gum ©efange mirb. ßerdje unb 9tadötigaü finb beS ©ichterS

ßieblinge, mit beneu er au§ „boller ^ebl’ unb früher Sruft" um bie

Mette fingt. 9In ungäbligen ©teilen feiner ©ebichte unb Lobelien

tönen uns ßerdjeniubel unb ^achtigallenfchiag entgegen. Sauhgenb
fcbmtrrt bie ßerchc am ßengeSmorgen inS Frübrot empor unb „fingt

über ben F e lt> cni: ©höne ©rbe, min mach« auf!" Mie anfprechenb

lieft fiep folgenbe ©teile in „Siel ßärm um nichts": „©rftaunt unb
bermirrt ftanb nun ber Sring in ber unermarteten ©infamfeit, ©a
fab er unten bie beiben Freunbc fdjon fern gmifdjen Metnbcrgen unb
bliibenben ©ärten in bie glängenbe ßanbfhaft hinaa^giebeit

,
unb

©chlöffer, ©ürme unb Serge erglühten purpurn, unb ein Icifer $aud)

mebte ben Mang ber Morgenglocfen unb ßerdjertfang unb ©üftc
erquiefenb herauf, als läge baS ßanb ber Sugenb bort in ber blifeen*

ben Ferne." 3m ©ebichte ,,©ie ßerdje" legt er ihr bie ebenfo lieb=

lidjen als inhaltsreichen Morte in ben Munb ober bielmehr tn ben

©huabel:

D F«ube, in ftarer §öb’
3 u finfen unb fich gu beben,

Sn ©efang
lieber bie grüne ©rbe bafjin gu febmeben,

Mie unten bte licht' unb bunfeln ©treifen

Mechfelnb im F^uge borüberfdjmeifen,

2luS ber ©iefe ein Mirren unb JHaufcben unb §ämmern,
©ie ©rbe auffchimmernb im FrüblingSbämmern,
Mie ift bte Melt fo boller Mang!
Öerg, maS bift bu bang?
Muht aufmärtS bringen!

©te ©oune tritt berbor,

Mie glängen mir Sruft unb ©chmingen,
Mie ftiCC unb mett ift’S broben am $immeIStor!

Mit Segug auf bie 91 at&t igall eit fteüt ber ©ichter bie Frage:

Möcöt’ miffen, maS fie fchlagen

©0 fdbön bei ber Sltacbt,

’S ift in ber Melt ia boeb niemanb,

©er mit ihnen macht.

©erne faufdjt ©idjenborff auch ben übrigen 9t atu r ft Immen
fo bem „©rollen ferner ©emitter", bem „berfcblafenen Dlaufdjen ber

Srunnen in ber prächtigen ©ommernacht" unb bem „hellen ©djatl

be§ MafferfallS", bor aßent aber bem geheimniSbollen Meben beS
MalbeS. Sn biefer £>infidjt föntten bie tieffinnigen Serfe ßenauS:
„MalbeSraufdjen, munberbar fjaft bu mir baS §erg getroffen," gang

befonberS auf ©icheuborff angemenbet merben. ©hon als Snabe
lernte er ben utibergänglthen 3auber bon Malb unb Forft fennen,

unb man barf ohne Uebertreibuug behaupten, bafe faum ein ©ihter
bie Soefie beS MalbeS unb feine mannigfachen ©timrnen fo tief uttb

gemütSreich erfafet unb fo treffenb in Serfe gebracht bat mie ©ichen*

borff. ©te Sieber: „Mer bat bih , bu fdjöner Malb, aufgebaut fo

bodj ba broben," ,,©S raufhte leife in ben Säumen," „Malbetnfam=
feit! ©u grünes Siebter," ufm. finb in aßer Munb. „Mir aber ge=

fällt boh nichts fo febr, als baS beutfdje MalbeSraufhen lagt er

im ©ebidhte „^eimfebr".

lieber atte Dtaturlaute unb MufUinftrumente feboh geben bie

Mäht unb bie fäuftigenbe Mraft ber Menfhenftimme, bie fih im
ßiebe, im ©efange offenbart, ©ihenborff briieft biefe Mabrbeit mieber=

holt aus, fo in ben ©tropben:

Sa, Menfhenftimme, beß au2 frommer Sruft!
©u bift hoch bie gemaltigfte, unb triffft

©en rechten ©runbton, ber bermorren anflingt

Sn aß ben taufenb ©timrnen ber 9tatur!

* . *
*

Siele Soten gehn unb gingen

3mifhen @rb’ unb ^immelSluft.
©oldjen ©ruh faun feiner bringen

9118 ein ßieb auS frifher Sruft.

©leihmie auf bunflem ©runbe
©er FricbenSbogen blüht,

©0 burh bie böfe ©tunbe
Serföbnenb gebt baS ßieb.

©a.jer mirb auh im „Marmorbtlb" Florio, ben Frau SenuS
in ihr Sauberreih gu sieben fudjt, im entfdjeibenben 91ugenblicfe burh
„ein altes frommes ßieb" gerettet, baS Fortunato auf bem Meiber
gur ßaute fingt.

91n ©toff gnm ©efange fehlt eS ihm nie
; fagt er boh in ben

„©prüdjen"

:

©hläft ein ßieb in aßen ©ingen,

©ie ba träumen fort unb fort,

Unb bte Melt bebt au gu fingen,

©riffft bu nur baS 3«t«bertoort.
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Hnb ©iepenborff pat bag 3dHbermort getroffen 1 @r tft ein

Sprifer, ein ßieberbicpter bon ©otteg ©Höben. ©ag Sieb fommt bei

ihm, mie Leiter in feiner ©icpenborff*©tubie fo gutreffenb fdpreibt, aug
bem ©er^en, aug ber betoegten ©eele, eg quillt perbor gleich bem
„Duell aug berborgenen Xtefen", gleich bem ©ang ber Nachtigall in

lauer SfrWnßSnacpt. ©in munberfamer 3auber ruht in biefen ßie*

bem. ©ie laffen un8 nicht log, fie Hingen in unferer (Seele trüber

mie bie unbergeffenen SNelobien, bte in feltger ftinbergeit ber SNutter

Sftunb uns fang. SBie ©iepenborff — fährt Leiter fort — 1jat eg

nur feiten ein Sßoet berftanben, feinen fleinen Siebern eine n a t ii r=

Itdpe Nielobte eingupaudpen
, fo bap fie fiep in unfere Seele ein*

fcpmeicpeln toie eine gauberboffe Nlitfif. Söenn eg alg ein £aupt=
erforberni» beg echten Siebeg bezeichnet merben rnup, bap eg fangbar
fei unb ben Nluflfer zur Sfompofition gleichfam peraugforbere, fo finb

©idpenborffg Sieber NJufter ihrer ©attung. SBie melobifch Hingt g. 33.

bag toingige ©ebic^tdhen „©er Slbenb" (©dpmeigt ber Nlenfdpen laute

Suft), unb melcpe $üße fpradpUdpen SBopllautg ift in jenem fchönen
Siebe enthalten, momit im ©pog „Julian" g-anfta bem DHabian
toefenb guruft:

£>örfi bu nicht bie Duellen gehet,

3mifcpen Stein unb Nlumen meit

Nach ben füllen SBalbegfeen,

SBie bie Nlarmorbtlber ftefjen

Sn ber frönen ©infamleit?

®afe bie ©i eben bor fffeben Sieber, an benen febon £eine „bie grüne
SBalbegfrifdpe unb bie IriftaÜhafte aBaprpett" lobte, unb bie auch mit
33egug auf SBoplHang unb Nhpthmng ber ©brache !aum ihreggleichen
haben, bon jeher gnr mufüalifcpen ^ompofition einluben, Hegt auf ber
£anb. ©eit ©. Nt. b. SBeber, Nernparb Sflein, Ntenbelgfopn
uftt»., finb fie big auf bie neuefte 3ett fehr häufig lomponiert morben,
fo bah ihnen in biefer ftinflcpt bieffeiept nur bie ©oetpefd&ett Sieber
noch borgthen. ©er mit ©ichenborff innig befreunbete Selig Nlen*
belgfohn^artholbtj, beffen feelenbolle Niufi? ber ©idpenborfffepen ©tep*
tung fo nahe bermanbt ift, unb ber baper gerabe bie Steifen biefeg
SMcpterg mit foldper Vorliebe in Nterobie gefegt hat, bap beiber Namen
im Siebe faum mehr getrennt gebacht tuerben rönnen, pflegte ftetg ein

©gemplar ber ©ebidjte ©ichenborffg mit fidö gu führen.
ferner gehören gu ben Somponiften ©ichenborffg u. a. Br. Xpeo*

bor S¥nietoel, ißrebiger an ber ebangelifchen §auptfirche gu Rangig,
ber, Hterartfcp unb mufifalifch hoch gebilbet, bieTe Sieber feineg
greunbeg ergretfenb fchön in Ntufif fepte; fobann $r. ©liicf, No*
bert f^rang, Net f er, ©. Sittenhofer, ©effauer unb
©äemann, ber namentlich bag befannte, gu einer Sieblinggnummer
froher ©änger gemorbene Xafellieb; „Niel ©ffen macht biel breiter"

mit ©lücf tamponiert hat- Non ben zahlreichen „©eiftlidhen ©ebichten"
©ichenborffg ift bag tiefempfunbene „O Nlaria, meine Siebe, benf’ idh

recht im bergen bein" gum SHrcpenliebe getuorben. 3uerft in ber ©rm*
länber ©iögefe für ben ©efang ber ©emeinbe eingeführt, fanb eg burdp
feine Snnigfett batb aßgemeinere Nerbreitung. Nor adern aber ift eg

£>ugo SBoIf, ber ung mit feinen ©idpenborff*ßiebern einen taftbaren
©epap hinterlaffen unb gur Nopurarifierung beg ©tdjterg bag ©eine
in reichem Nlape beigetragen hat.

©ine grope Slrtgapl ©idjenborfffeper Sieber mar, toie fdpon er*

mahnt, burdp borherigen SIbbrncf in 3eitfchriften, Xafdjenbüdjerrt uftu.

befannt getuorben, ja bie fünften berfelben, fomponiert bon ©. Nt.

b. SBeber, Nernfjarb ®Iein unb Ntenbelgfohn. tuurben bereit« barnalg
(1837), alg bie ©ebidjte gum erftenmal gefammelt erfdjienen, bon
5Eaufenben froher ©änger in bie Süfte gefanbt. ©o ergäfjlt ber früher
genannte SBoIfgang Ntitder ang jener 3eiü „2öie oft mären nicht bie

fltänge: ,3n einem fühlen ©runbe' gur Xageggeit in SBalb unb 3’elb,

burch Nerg nnb XaX, unb gur Nacpt in ben ©tragen ber ©tabt ang
unfern fehlen gefdjmettert morben, benn bieg Sieb galt fdion gu jener

3eit alg Nolfglieb. SBir manberten mit bem ©efang: ,3Bem ©ott
miß rechte ©unft ermeifen' unb: ,©g fdhtenen fo golben bie ©terne'.
Unb bann hatte ia aud^ Ntenbelgfohn gu gtuei ^e£ten beg 5)td&terg:

,3Ber hat bich, bu fepöner SBalb
7
unb: ,0 Xäler meit, o Spähen!' bie

munberboßen Ntelobien gefmtben, bie heute nodö ftetg gum Nortrag
fomtnen, mann irgenbmo Duartette erhoben merben. ©olcpe SBorte
unb folcpe 2Beifen patten fiep fo tief in bag Sperg gefcpmetchelt , baf}

man ben Urheber, auep opne ipn gu fennen, lieb haben muftte."

Slm 26. Nobember 1857 berftummte in Neipe ©ichenborffg lieber*

reieper Ntunb. ®ie Trauer mar tief unb aßgemein. 91m lepten ^age
beg SBtntermonatg mürbe ber SDicpter unter bem ©eläute aßet ©locfen
unb ben 2:önen eine« alten rüprenben ^ircpenliebeg gu ©rabe gebracht,

lieber feinem Spaupte raufepen jept bie Sinben, beren ^lüftern unb SBeben
er fo oft befungen. ©eine SBeifett aber, bie in ben Sieberfdjap beg
Nolfeg übergegangen finb, leben fort.

Zur Geschichte des Ciedes:

„Ufer hat dich, du schöner ttlald?“

Pon 3uU«5 (©io^au).

enn man berfeptebenen 3eitunggna^ricpten in ben lepten 3apr=
gepnten ©lauben fepenfen barf, bann hat bag aßbeliebte,
emig fepöne SBalblieb bon ©icpenborff*NtenbeIgfohn fomohl
hinficbtlicp feineg Septeg, mie auch feiner Xontoeife eine

giemlich mecpfelboße ©efcpichte. SIber niept aßeg, mag bie £ageg* unb
fjachgeituugen über bie ©ntftepung unb Nerbreitung beg Siebeg be*

richten, barf alg glaubhaft hingenommeit merben; benn eg ift Ieiber

eine unleugbare Xatfacpe, bap eg biele 3«tunggi(pretber mit ber

hiftorifepen Nichtigfeit nicht aßgu genau nehmen, unb ebenfo bebauer*
lieh ift ber Umftanb, bap eg in bieten $äßen niept leiept ift, 3 eitUIi gg*
notigen auf ihre ©laubmürbigfeit hin gu prüfen. Xafür liefert bag
obengenannte Sieb ein bemerfenSmerteg Neifpiel. SIucp um biefeg

populäre Sieb fm* fiep ein ganger ^reig bon Segenben gebilbet, bic

gerabe jept, ba bie beutfepe ©ängermelt ben fünfgigften Xobegtag beg
©iepterg 3ofeph Freiherr bon ©iepenborff begeht, ing ge*

bührenbe Sicht gefteßt gu merben berbtenen.

Nacp ber Sinnahme bon £offmann bon ^aßergleben foß ©iepen*

borff fein Sieb: „©er Säger SIbfcpteb" um bag Sapr 1810 gebieptet

haben, ©g erfdpien guerft in bem reigenb frifepen Sbpß: „Slug bem
Scben etneg Xaugenicptg" (1824) unb fpäter in ben ©ebidjten ©iepen*

borff« (1837). Nun mürbe bor 3af)ren bon ©otpen aug folgenbe
©ntftehungggefdhicpte beg Siebeg in Umlauf gefept: „Sofcph b. ©iepen*

borff« ftimmnnggboßeg Sieb ,3Ber pat btdp, bu fepöner SBalb' ift,

mie jept befannt gemorben, bon bem ©iepter cinft in ber fleinen,

metlanb pergoglicp anpalttfcpen Nefibeng ©ötpen berfapt morben. Spier

lebte er längere 3eü in freunbfdpaftlicbem Nerfepr mit bem bor etma
einem ©egennium berftorbenen ©anitätgrat I)r. Slrtpur Supe, naep
^apnemann bem eifrigften unb erfolgreidpften Nerfecpter ber pomöo*
patpifepen Sehrmetpobe, ber, mie ein Heiner ftürft ftetg eine Slngapl
bebeutenber Nlänner berfammelte, unb ber begpalb niept nur in bem
Nufe eineg meltberiihmten Slrgteg

, fonbern auep in bem eineg mapr*
haften Nläceng ber fünfte ftanb. Sn einer Saube beg fepönen Sparfeg,

ber fiep hinter ber gropartigen Su^efcpen Spetlanftalt anfeptiept, meilte

©ichenborff befonberg gern; fein Sieblinggpläpcpen nannte er fie, unb
mehrere ©tunben beg Xageg fonnte man ipn hier über ber poetifepen

©epaffengarbett treffen. Sn biefer Saube eniftartb jenes herrliche

Sieb, gu bem öon unfern beutfdpen Xonfepern ber beften einer,

2NenbeIgfohn*®arthoIbp
,

bte SNelobie fomponierte, unb bag feitbem
abertaufenb beutfepe bergen erfreut pat unb aug abertaufenb beutfdpen
Sepien erflungen ift. SIucp fpäter mar bag Supefcpe §aug ein §ort
ber fepönen fünfte, ba bie ©attin beg Nerftorbenen in feinfiiplenber

SBetfe bie alten Xrabitionen aufrecht hielt. Shrer felbftänbigen
Snitiatioe ift eg gu bauten, bap jener Nlap, auf bem neben ütelen
anberen etneg ber fdjönften beutfdpen Sieber entftanb, bem fpateren
SInbenfen gemeipt bleibt, ©ine SNarmortafel mit ber Snfcprift: Sn
biefer feiner Sieblingglaube bieptete Sofepp b. ©iepenborff bag Sieb:
,SBer hat bidp, bn ftpöncr SBalb' mtrb ihn näcpfteng fdpmücfen."

SBte NobertNiufiolim Snp^e 1000 in ber Seipgiger „©änger*
paße" naepgemiefen pat, fann ©ichenborffg ©ebiept unmöglich in ©ötpen
entftanben fein; benn Supe mürbe 1813 geboren unb fam erft im
Sluguft 1846 naep ©ötpen; mithin fommt biefe ©tabt alg ©ntftepungg*
ort beg befannten ©ebidptg ni^t in Netradpt.

©benfo miberfprecpenb lauten bie Nütteilmigen ber treffe über
bie ©ntftepung unb ©rftauffiiprung ber Nielobie bon SNenbelgfopn.
SBie ber ©iepter burdp ben rounberbaren 3nnber ber heimatlichen
SBalber gu

f

feinem Siebe angeregt mürbe, fo fanb auch ber ^omponift
bie Xonmeife bei feinem ©ommeraufentpalt im fdponen ©dplefierlanbe.
©er junge Xonbidpter berlebte in ben breiptger Sdpren beg hörigen
Saprpunbertg einige SNonate bei feinem Dheim in ber romantifcp
gelegenen „©dpmelge" bei bem Nabeorte Neinerg in ©dplefien nnb
empfing bort bie Anregung gn bem Siebe burdp ben unbergleidplidp

fdpönen SInblicf ber bag ©cpmelgetal einfdpltepenben popen, bemalbeten
Nergmänbe. ©iefer Umftanb gab bor einiger 3«it Neranlaffung, an
ber Stobt beg SJienbetgfopnfdhen SBopnpaufeg in ber ©dpmelge, beg
fogenannten alten £>errenbanfeg, bag bem Dpeim beg Xonmeifterg big
in bie Nütte ber bretpiger Sdhrc gehörte, eine ©ebenftafel angubringen.

©ie erfte öffentliche Sluffitprung beg Siebeg fanb am Fimmel*
fahrtStage beg Sahreg 1843 ftatt. Sn aßer Sfüpe maren gaplreidpe

Naturfreunbe ang Sena nach bem über ber Drtfcpaft SBtngerla Hegen*
ben SBälbdpen, Xrtegnip genannt, pinauggemanbert. SNitten im fröp*
liehen Xrubel crfdpoß plöpiicp ein lauteg ^ornfignal. Slßeg berftummte,
unb nun Hep ein fräftiger bierftimmiger SNännerdpor bon einer ber*

fteeften ©teße aug bag Sieb: „SBer pat bidp, bu fepöner SBalb" ber*

nehmen. SBie ein überrafdjenber 3flbßer mirfte bag neue, unbefannte
Si’b auf affe 3uPärer, bte auf ftürmifdpe« erfuhren, bap eg

bon ©idpenborff gebichtet unb erft furge 3eit borper (?) bon SNenbelg*
fopmNartpolbp in Niuftl gefept morben fei. ©ag perrlicpe SBalblteb
eroberte im ©türm bie £>ergen ber beutfdpen ©änger unb mürbe ein

unentbehrliches NortragSftücf bei Slugflügen in bie fepönen beutfepen
SBälber,
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©ie hier ermähnte Nachricht über bie erftc Slufführutig beS ßiebeS

in bcr Nähe bou 3ena ift btSt)cr unmiberfprochen geblieben; bodj xft

mohl faum anguneunten, baß baS in bcn bretßiger Sapren cntfianbenc

Sieb erft 1843 gum erftenmal gu ©epör gebraut morben fein fottte.

Unrichtig ift ferner bie Mitteilung bec „Magbeburger Bettung", baß

{hm noch am Sterbetage bortrug, unb auf bem ©rabfteine be8 ©ou*

meifterS ftcfjen bie bon ihm fetbft auSgemdplten Scplußgetlen be«

NeifeliebeS :
„©ebanlen gehn unb Sieber ftoxt bi« tn« Jetmmelretcb.

2lud) MenbelSfobn« Sdßmcfter Sannt) ftarb befanntltcß todbrenb

ber Kompofition eine« Etdbenborfffcbcn ßiebeS, fo baß Ei delenb or fr fei btt

hrtr Sem ©nmhrtntprpn feiner Sieber aemarnt naben foll.

Henni; Ainbermamt.

©rofeffor Karl fcafe (3cna) baS Sieb gu jenem 2luSfluge „gang fepneß

unb heimlich" habe bruefen taffen, ©enn MenbelSfopn« op. 50:

„Sechs Sieber für bierftimmtgen Männer epor", in bem „©er Säger

Stbfdjieb" al« Nr. 2 enthalten ift, erfdjien bereits im Mai 1840 im

SBertage bon Sr. Kifttter tn ßeipgtg als ©erlagSnummer 1277. ©er

Komponift pat bem Epor at« obligat bier Körner unb eine S3afe=

bofaune gur ^Begleitung pingugefügt, maS mopt nur feiten bei 9luf=

füfjrungen beachtet wirb. Eichenborff bichtete bier Strophen; ber

Komponift aber ftrtcp aus 3tnecfmähigfeitSgrünben bie britte Strophe,

bie folgenben Morttaut hat:

„©anner, ber fo fühle maßt,

Unter beinen grünen Mögen
§aft bu treu im« aufergogen!

frommer Sagen Aufenthalt,

ßebe mopt,

ßebe mopl, bu fdfjöner Math!"

Außerbem änberte MenbelSfobn bie bierte 3eile ber lebten

Strophe, inbem er ben 23er8 :
„©eutfep panier, baS raufchenb maßt"

in „©iS baS leßte ßieb oerbaßt" abänberte. 3« btefer ©eftalt hat

baS ßieb aßerorten Eingang gefnnben.

©robbem bie Verlag? anftalt Sr- Kiftner auf eine Anfrage aus*

brüdflich feftgefteßt hat, baß bie erfte ©rucflegung bcS MenbelSfopn*

fchen ©höre? im 3apre 1840 erfolgt ift, ging Por etma acht fahren

folgenbe Notig unbeanftanbet burch einige mufifatifche SacfjMätter:

©ei Gelegenheit beS Mittetrheinifchen SängerbunbeSfefteS in ©ab
©oben im ©aunuS gogen bie ©unbeSoereine Por baS £au8, baS

MenbelSfobn als Kurgaft bemohnt hatte, unb oeranftatteten bort eine

mürbige Menbel8fopn*$eier. ©er berühmte Komponift lebte hier mit

feiner gangen ^amtlie mäprenb ber Sommer 1844, 1846 unb 1847.

Er fotnponierte fepr fleißig unb unter Pielen ßtebern bie febönen Morte

EtcpenborffS :
„Mer hat biefj

,
bu fchöner Malb" bet einem Spagter*

gange Pon Soben nach Eppftein. . . . ©er Mittelrljetnifcbe Sänger*

bunb h^te an biefem §aufe eine ©ebenftafel anbringen taffen, bie

nun empüßt mürbe.

©a MenbelSfopn nachweislich Por bem Sabre 1840, in bem baS

Malbtieb bereits im ©ruef erfchien, niemals gu einem Kuraufenthalte

in Soben anmefenb mar, fo ift auch biefe ©arfteßung in baS 9teidp

ber ßegenbe gu Permeifen. Erfreulich ift eS aber jebenfaßS, baß man
an Pielen Orten beftrebt ift, in banlbarer Erinnerung an bie genuß*

reichen Stunben, bie fomohl ber Mort* als auch ber ©onbichter Un*

gähligen bereitet hat, nähere ober entferntere ©egiehungen gu bem

einen ober anbern auSfinbtg gu machen unb iljr Anbeuten burch

tafeln gu ehren.
, _ , t ^

innige ftreunbfcbaft Perbanb ben ©tchter mit bem Kompomfteu

ber tu fo genialer Meife bie Kongrueng beS ©oneS gu EtcbenborffS

Morten gefnnben hat. Man ergäplt
,
baß MenbelSfopn ftetS etn

Exemplar ber ©ebichte feines ^reunbeS bet fuh führte. Seine lebte

©ottfdjöpfmtg mar bie Kompofition beS 9taihtliebeS: „©ergangen tft

ber lichte £«8-" mar fein Schmanengefang ,
ben leine ffreunbtn

Untere KünTtler.

attUem flßctigclberg. — Hcnny Rtndermarm.

n bie Steße eines ©irigenten ber rühmlichft befannten * 3

f urter Muf eumStong erte ift al« Nachfolger ©uftao

KogelS unb Siegmunb öon ^auSeggerS ber bisherige ßeiter

beS Slmfterbamer KongerthauSordheftcrS, Mil lern Mengel*
berg, ein geborener §oßänber, getreten. 2luS einer großen ilngahl

©emerber um btefett bielbegehrten mufifalifchen $often fiel tn Poriger

Saifou gelegentlich beS ©robebirigierenS einer Neihe namhafter

Orchefterleiter bie Mahl faft einftimmig auf biefen noch lugenb*

liehen Kapeßmeifter, unb bie erften beiben Kongerte ber MufeumS*

gefeßfehaft gu Slnfang Oftober fcheinen beim au^ meiter beftatigt gu

haben, ba& in Mengelberg ber richtige Mann gefunben morben ift,

bie geeignete fünftlerifdhe Kraft unb ^erfönlichfeit, um
t

einem Ko tigert*

tnftitut fo bornehmen unb angefehenen EharafterS, mie ihn bte Kon*

gerte ber MufenmSgefeßfchaft nun einmal haben, in murbiger Meife

als muRfatifcher Ehef Porguftehen.
,

...

Millem Mengelberg entftammt etner Kunfuerfamme; er

mürbe am 21. Märg 1871 als Sohn beS hochangefefienen Kölner

Kirchenbauleiters unb ©ilbpauerS ^reberic Mißem Mengelberg in

Utrecht geboren. Seine erfte mufifali[c&e 9luSbiIbung genoß er auf

ber Mufiffdhule feines Geburtsorte«, um bann nach einiger 3 eit an

bas Konferöatorium gu Köln ubergugeljen, mo f^rang Müßner, 3Rbor

Seiß unb ©uftaP Senfen feine ßehrer mürben unb mo Mengelberg

bereits 1892 feine mufifalifchen Stubien gum Slbfthluß bringen fonnte.

Er beftanb bie Prüfungen für Klabier, Kompofition unb Orcpefter*

©ÖilTcm ItTengefherg.

birelti ott summa cum laude unb mürbe auf ©runb feiner glangeuben

SlbgangSgeugniffe fofort auS ber Schar oon ad&tgig Mttbemerbern

gum ftäbtifchen Mufifbireftor in ßugern gemählt. 3n breijäfjrtger

©ätigfeit (Pott 1892—1895) eignete fidj ber junge Künftler hi« bie

unerläßliche Routine unb praftifch« Erfahrung als Orchefterleiter an
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itnb legte berart ben feften ©runb gu feiner fbätereu, fo erfolg*
flefr3nten Dirigentenfaufbahn. 1895 Berief man Wengeiberg auf ben
foeben erlebigten ^often eine« Selter« ber Hmfterbamer IfangerthauS*
fabeHe, eine« ber angefeljenften OrAefterfßrber Votlanb«, beffen Diref*
tion ber flünffler alSbalb mit fefter Vanb ergriff unb Bi« auf ben
heutigen Dag ftAer geführt hat; benu Wengeiberg Behält auch jefet noch
feine Dfrigentenftellunp unb feinen SSohnfife in Hmfterbam Bei unb
teilt feine Dätigfeit gmifAen bort unb ftranffurt, eine ©eBflogenheit
mancher neuerer Dirigenten Bon Stuf (fiehe HtfifA, SBeingartner,
Wottl u. a.), bie atterbing« nicht geringe Hnforberungen an bfe Hu8*
bauet, bie Energie unb bie HrbeitSfraft eine« folAen OrAefter*
fetter« ftellt.

©Aon in Hmfterbam Betnährte fiA Wengeiberg fehr Batb at« ein
ftnpellmeifter Bon gang herBortagenben Qualitäten, Bon feltener llnt*
fiAt unb Datfraft, fouBerän in ber abfoluten unb fiAeren BeherrfAung
be8 gangen groben fombligierten mobernen Or Aefterabbarate«

, non
feinem, biftinguiertem Berffänbni« unb ©efAmacf in ber HuSftmhl
unb 3ufammenfehung feiner Programme, auf benen eine iebe mufi*
faTifAe HiAtung, gleiAgültig ob alt ober neu, bie ihr ge&iihrenbe
Söürbigung fanb; Befonnen unb laltblütig, feurig unb temüerament*
bott gugleiA unb im Befifce fener feftenen ©abe mufifalifAer Bnter*
bretation«funft, bie gteiAfam ein geheimntSBoffe« ftfaibttm, ein unftAt*
Bare« Sanb gmifAen Dirigent unb OrAefter einerfeit« unb beut Vubli*
fum anberfeit« fnübft; eine ©abe, bie nur einer mirfliA ftarfen unb
felbHänbfgen fiinftlerifAen SnbiBibualität gu eigen fft unb al« beren
unmittelbare ©manation in ben fünftlerifAen Darbietungen eine«
gangen Donföfaer« gu un« fbriAt. 3n mehr benn 150 ftongerten
jrthntA hat Wenaelberg mührenb ber testen Bahre in Hmfterbam unb
tn anbeten hoHönbtfAen ©täbten ben Daftftocf gefArtungen unb babei
noA bie Beit erübrigt, um mit feiner trefflichen Tabelle au«gebehnte
«'ongertreifen unb taftfahrten naA Berglen, ©nglanb unb ©fanbi*
naBten gu Boflfführen, mo er ber ©eaenftanb ungeteilter Semunberung
unb aufriAtigfien Sobe« au« faAmännifAem Wunbe mar HuA in
5Garf8 hat fiA ber Zünftler al« Dirigent glängenb eingefiihrt. Be*
fonber« feine marm unb eifrig Betriebene BrobaaatorifAe Dätigfeit
für bie iungfrangöfifAe unb für bie jungruffifAe ©Aule hat Menget*
Berg bfete ©BmBathien im Hu?tanbe eingetragen, Von ben neueften
beutfAen Weiftern ift er Befonber« für HiAarb ©trmfa unb ©nftab
Wähler naAbrücfriA etngetreten. Dabei entmitfelt WengetBer« auA
als Btanift gelegentliA eine au«gebehnte Dätigfeit, niAt nur al« fein*
finniger Hffombagnateur am Flügel, fonbern auA al« ©olofBieler
Bon glängenber unb burAou« Btrtuofer Begabung, bou Bebeutenbem
teAnifAen können unb fubtilftem BoetifAen Donembfinben, ©nbüA
fei noA feine« fomBofitorifAen ©Aaffen« gebaAt, au« bem aletchfalT«
eine ftarf berföntiAe fünftlerifAfarobuftibe Hrt gu un« fbriAt; Fein
.^laBierFongert, berfAiebene prö&ere 2ßerfe für OrAefter unb ©hör
einige ftammermufiffAöbfunaen, eine Hngahl ftimmungSbolTer unb fein
rmbfunbener Sieber unb ftlaBierfaAen finb naA Inhalt mie naA
?Vorm fjüAft BeaAten«merte groben mufifalifAen VrobuftionSBer*
mögen«. Hm Hmfterbamer ftonferBatorinm ber Wufif berreibet Menge©
Berg gubem noA eine Vrofeffur für .^labierfbiel, Direftion?Tunft ?c
Hn hohen HuSgeiAnungen befrfet ber Zünftler ba« Crben«freug Bon
DraniemHaffau unb ift au&rrbent Officior de binstmetion publique.
Die mufifalifAen Greife DeutfAranb« hegleiten ba« ©rfAeinen Wenge©
Bergs am «Butte ber $ranlfurter ? WufeumSfongerte jebenfal!« mit
lebhaftem ^ntereffe.

Frankfurt a. ffi. Carlos Droste.
* *

SBenn heute bie Beffen Vertreterinnen be8 ftunrt* unb 3©r*
gefange« genannt merben, bann barf Hennb Vinb ermann niAt'ber*
geffen merben

, fie muh fogar mit an erfter ©teHe rtehen. HaAen*
Wagbeburg=Vamburg finb bie ©tätten, mo biefe eminente ftünftlerin
Bisher gemirft hat. 3n Winben in Westfalen ift fie geboren, al«
Stfnb fAon mar fte eine ftreunbin be8 ©efange« unb ba« blieb fie
auA, al« fie älter gemorben. Hu bie Sühne baAte bie fuaenbliAe
©ängerm gunäAft niAt, unb fo ftubierte fie Bei Vrof. Sutiu« © et) ttt
-öerltn ffongertgefang. ©te fühlte ben Drang in fiA, ^ongertfängerin
gu merben unb mit ©ifer oblag fie ben ©tubien bei ihrem treffliAen
©angeSmeifter. Damals mar Hennb öinbermann 18 Bahre alt unb
fAon Jwutbe ihr eine erfolgreiAe Saufbahn unb arofte Bufunft brobbe-

i»t Bufaff motlte e« aber anber«, al« Sehrer unb ©Aülerin
gebaAt. eit r Weingartner hörte gelegenstA einer ©oiree bie
begabte WnfiffAülerin unb halb folgte ienem brinaten Bongertabenb
eine ©inlabung gum Srobefingen im .^önigr. Obembau« in Serlin.
Dem betfdUta anfgenommenen Vrobeftngen fAToft fiA ba« erfte Huf*
treten al« „Königin ber 9?aAt

w
in ber „BauberfTöte" an, ein mutiae«

?8agnt« ba« glängenb gelang. SBeitere ©tubien bei $rau Srofcffor
Soeme tn ißraa führten Balb gur hohen VoQenbung. Da« foftbare
Material ber «Stimme, bie BorgügltAe ©Anfang, bie mufterhafte Weifte*
rung be« ^unftaefange«, bie berbliiffenbe SeiAtigreit ber Koloratur
aut ber einen ©eite — eine ungemein lieBenSmürbige VerfönliAfeit
mit großer fAaufbielerifAer Segahuug, frifAem Demberament auf
ber anberen ©ette, ba« maren bie ©igenfAaften, mit benen fiA Hennb
^fabermann in ihrem erften ©ngagement glürfltA einführte. Da fie
auberbetn noA ffobf unb £erg, Verftanb unb ©efühl hat, mubte fie
aut ber gangen Smte fiegen! ©o mirfte fie,'bon einem groben (5r*
tofa SUW anbern fAreitenb, 1896 in HaAen; ba« bortige ©tabt*
theater befafe bamal« in Seo SleA, ber mm über Sßrag naA Berlin

gefommen ift, ienen genial beranlagten ffabelfmeifter, ber berufen mar,
folA grobe« können in« reAte SiAt gu rücfen. Von Wagbeburg
an« fanb bie £inbermann mieberholt ©elegenheit, ©aftfbtclreifen gu
unternehmen; fo fam fie auA 1900 naA Hamburg unb mürbe rafA
ar« merfaotfer ©rfafe für bie abgehenbe Bianca VianAi pemonnen.
©eit 1901 mirft nun unfere ^iinftlerin an ber Hamburger Ober unb
entmidfelt eine unbegrengte Vielfeitigfeit , benn immer erfAeint fie am
reAten fpfaöe, «b e« fiA mm um eine auSgefbroAene ftoloraturbartie
ober um eine erfte jugenbliA^bramatifAe ober ©oubrettenrotte hanbelt.
©ie hat heute in ihrer Domäne feine Vibalin gu fAeuen, ba« fünfte*
tierte auA bie auSmärtige treffe bei BerfAiebenen ©gftfaielen , nnb
bie Berliner Sfriti! münfAte fie mieberholt bauernb für bie VeiA8*
haubtftabt gu gemiunen; bem ftefct aber ©ine« entgegen: ein mehr*
lähriger Hamburger Vertrag.

Hamburg. K.

Tr^d^ric €bopin$ Cagebucbblätter.

6iti ölort $ur Hufklärung.

fl[i 9ir. 44 ber „Hflpemeineit WuftkBeitung" fAreibt Otto Sefj*
mann am ©Afaü eine« HrtifeT« mit ber UeBerfArift ,,©bo*
biu« DaaebuA — eine ftälfAung?" unter anberem folgenbe«:** „DeSglelAen mirb nun auA erft an fierrn ©aftou ftnnfb

(Bari«) bie Hufforberung gu rfAten fein, ben Bemei« für bie ©Atheit
her Bon ihm mitgeteilten , anaebliA bem DagebuA ©bobin« entftam*
menben Votigen angutreten, begm. bie OueHe angugeben, au« ber er

gefAöbft hat."

mitn, föerr Seümann menbet HA an bie falfAe Hbreffe. ^ A
bin in ber Sage, einiae« über ben ftaff, ber HAer bie Vrefje noA be*
fAaftiaen mirb, mitguteilen. BunftAft eine Vorbemerfung. Der Huf*
faü „^reberic ©hobin« DagebuAbTäfter" ift guerft in Vr. 7 be«
28. Bahroana« ber „Veuerr WuHf^Butung" erfAienen

, ehe er Bon
©afton ^nofb für ben „Guide mnsical“ irt« ^rangöfifAe überfefet
mürbe. Die alte ©efAiAte: ba« Hu«länbifAe mirb bei nn« beaAtet.
BA hatte bamal« (fat Bamtnr) meine guten ©rünbe, bie beutfAen
Sefer auf biefen Huffafe befonber« hfngumeifen unb fAicfte beSbalb
bie Hr. 7 ber „Venen Wufif*Bettung" au eine Veihe großer beut*
fAer Daoe«blätter unb ^aAgeitfAriften mit einem befonber« gebrueften
BegleitfAreiben. Der ©rfoTg? S?ein« ber Blätter nahm babon bie
peringfte Votig. 2öar man mihtranifA? Hein, meniaften« niAt über*
all: benn faum mar ber Hrtifel im r Guide munical“ BeröffentHAt,
fo ftilrgte HA ein Dell ber genannten Sreffe fofort barauf. ©r Tom
fa au« Bari«! Da« „Berliner Dageblatt" braAte meine« HMffen«
ben erften Hu«gua imb bie Heihe ber anberen Bettungen folgte ge*
trenlrA naA. ©onberbar gemifAte ©efithle BefAÜAen miA , menn
iA mieber eine BeitfArift anffAlug unb mein erfter Bltrf auf ,,©ho=
btn« DagebuAblötter" fiel: „3m .Guido musical* lefen mir folaenbe
hoAinfereffante VerÖffentliAung" nfm. ^>ätfe man niAt auA bie ©aAe
Biel einfaAer unb btlliaer haben fönnen al« auf bem 2Bep ber lieber*
febuna unb Hiirfüberfehung ? — 3n ber oben genannten Hummer
ber „HlTgemeinen Wufif=Beitung" begmeifelt nun Woriö Hofenthal
bie ©Atheit ber DagebuAbfÖiter urtb Otto Seümann fanu an ben
Heuüerunaen be« VfaniHen gum Deil niAt ohne Baftimmnna Borüber*
neben. 3A für meine Verfon bemerfe, baü HA meine 3toeifel an ber
©Atheit ber Blätter mit ber 3eit eher bermehrt al« Berminbert haben.
Von Hnfana an mar e« ber ©ttl, ber miA ftnfeig maAte. 3A glaubte
aber fAlieültA meine Bcbenfen mit ber ©rmägung BefAmiAtigen gu
bfirfen. baü bie boBBelt filtrierte UeBerfefcung be« WanuffriBte« lau«
bem SolnifAen in« ©nglifAe unb Bon ba in« DeutfAe) bie ©Aulb
an ber mobernifierten ftiliftifAen Raffung trage. 3A mar meiner
©aAe bi« heute nur noA niAt fiA er, be?halh gog iA e« Bor,
borerft niAt gu rebeu. 3et?t ift aber ber Betfaunft f>fefür aefommen
unb e« möaen forgeube Hu«führuugen gur borläufigen tlärung ber
Hngelenenheit bienen.

Die „Heue Wuflf*3eitunq" befam Bon ber ©AriftfteHerin fielen

e

SBiefenthal in Berlin (HegenSburperffrafte 17) unter anberen
Wanuffrfaten auA ©hopin« DaaeBnAblätter nugeboteu. Da iA fein
©hopinr^orfAer bin, menbete tA miA an ben jungen pufaifAen Wufif*
miffeufAaftler Hbolf ©bhfr*n8fi in WünAen, gu beffen ber*
fAiebenen HrBeiten in ber „Heuen Wufif*3eitung" iA begrünbete«
Bntraueu höbe unb haben fann, unb bat ihn lim Verausgabe ber
Blätter, bie er auA übernahm. Verr ©ht)bin«fi fArteb eine ©in*
leitung, Berfah eingefae Blätter mit erläuternben Hnmerfungen unb— änberte mehrere Data, naAbern iA bagu bie ©enehmiaunp ber
lleberfeheriu eingeholt hatte. 3n bem mir Borliepenben Wanuffript
ber lleberfefeuug ber Wrau SBiefenlha! fteht g. B. über einem Dape*
buAblatt ber 14. Warg 1838, mofitr ©hhbinSfi 1839 fefcte. ©erabe
biefe« Datum aibt Worifc Hofenthat unter anberem Veranfaffung, bie
©Atheit ber Blätter gu Begmetfelu. Hofenthal meint, ba ©hobin auf
feiner Hiicffehr au« Waiorfa bon Hufang Wärg bi« Hnfang Wai in
Warfeille in ärgtliAer Sebanblunp mar unb bort am 25. Hjjril beim
DrauergotteSbieufte für Hourrit rnifmirfte, fonnte er nicht, mie ba«
DagebuA angibt, am 14. gjtärg in Bari« fein. Die frapmürbige Da*
tierung ift aber noA hin fAfagcnber Bemei« für HofenthalS Hn*
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fdpanung. ©enn biefe Datierung fann auf Aacpläffigfeit ber eng=

lifepen Ueberfeperin ober auf ein Serfepen beim Säße berupen, ober

auch auf irrtümlicher Eintragung ©hopinS felber (fiepe ben analogen
gall bei Mogart), unb §err ßppbinSfi mar berechtigt, fein beffereS

Sßiffen in bie Magfcpale gn werfen unb bie gapreBgapl richtig gu

fteüen. ©enn 1838 ift unmöglich, ©benfo wie bie gapreBgapl fann
aber auch ber Monat April für ben in biefem galle roaprfcpetnlicheren

Mai berfepentlicp gefeßt worben fein. ©arm ftürtbe ber Anroefenpeit

ßpopinS in SariS nichts MefentlicpeS mehr im Mege. gep miß jeboep

hier nicht gegen §errn Aofentpal unb feine Sebenfen polemifieren.

3ur weiteren Erläuterung ber Vorgänge, bie gur Seröffent«

lichung ber Blätter führten, biene folgenber AnSgug auS meiner Äor*
refponbeng mit grau SJiefentpat. gep fchrieb an fie am 20. ©egember
1906 naepftepenben Srief:

„®eeprte grau,
bitte beantmorten Sie mir umgeheub bie gragen auf inliegenber ftarte.

©S ift Don poper Sichtigfeit. Ser ift g e a n n e 1 1 e £ e e ? (Sie fonnen

fiep hoch auf fie beftimmt Perlaffen? gep weife nicht, mir fommt
manches etroaS mpfteriÖS Por. Sitte fchreiben Sie mir umgepenb."

©agn ift gn bemerfeu, bafe auch t»err ©ppbinSfi Rep informieren

wollte unb nach bem Uriprung beS Tagebuchs fragte, grau Siefem
thal antwortete unter bem 21. ©egember 1906:

„@erne merbe ich gpnen bie gragen ber eingelegten ^oftfarte

beantworten. 1. ©ie Ueberfeßung entnahm idh einem englifcpen Magagitt,

fchrieb an bie Schrift ftetterin gearmette See, Pon ber ich fepon meprereS

überfeßt patte, unb erhielt bie Erlaubnis. ©en Aamen beS MagaginS
pabe ich Dergeffen, eS war eines erften AangeS, boep beftße icp eS nicht

mepr. ©aS Such war mir geliehen. 2, ©ie ©ata pabe icp genau

abgefdprteben Pom Original. 3. Habe nur ben ©eil überfeßt, ber in

bem Magagine enthalten war, patte nicht baS gange ©agebuep gur

Serfügung, unb pabe midp in allem genau an baS Original gepalten."

gep erfuepte nun um bie Abreffe ber grau See unb wieberpolte

meine Sitte, naepbem ber Artifel am 3. ganuar bereits erfepienen war.

geh glaubte bamalS auS oerfepiebenen ©ritnben mit ber Seröffentticpiing

ber Slätter ntept länger gögern gu füllen. ©aepte icp boep auch, mit bem
fepon erwähnten auSbrücflicpen Hinweis an bie geitungen ©popinS
Aufgeidpnnngen bem Urteil ber ®ritif noch befonberS gu unterbreiten

unb bie Oeffentlicpfeit auf baS Manuffript aufmerffam gu machen, grau
Siefentpat patte nun aber leiber bie Abreffe jener grau Sec niept

mepr im Sefiß. (gep bin auS ber Strt iprer Antwortfcpreiben auch ber

Uebergeugung, bafe fie bamit bie Saprpeit fagte.) ©roß aller erben!«

licpen Mäße, bie Urheberin ber ©agebucßblätter gu entbeefen, blieb biefe

im ©unfein Perborgen, gep feprieb, gurnal auch bie Anfragen auS
granfreiep, gtalien, fßolen fiep meprten (in ©eutfcßlanb flimmerte mau
fiep ntept um bie Angelegenheit), nach Sonbon unb Aeto Dorf, fragte

bet mehreren Mitarbeitern an, um bie Abreffe auSfinbig gu machen
unb baS ©agebuep perbeigufepaffeu. gep wenbete miep wieber unb
wieber an grau Siefentpal, mit ber nacpbrücflicpen gorberung, bah
wir bie fiepere Duelle unter allen Umftanben befommen mühten

;

icp ftettte ipr ben Abbrucf unb ben Serlag beS SucpeS in AuSficpt,

unb fieperte ipr bie Ueberfeßung gn. Aber bie „Perlorene ^anbfeprift"

blieb Perloren Wie bie Abreffe ber grau See, wie ber Aame beS

„MagaginS", auS ber bie Ueberfeßerin mit ©rlaubniS ber Scprift;

Retterin See gefepöpft patte. Scpliefelicp blieb bie Angelegenheit mit

ber guRcperung weiterer Aacpforfcpungen, auf bereu ©rgebniS icp atter=

bittgS peute noep warte, in ber Scpwebe. Sielleicpt melbet fiep grau
geannette See jept gur Sacpe?

gurn Sdplufe füpre icp noep baS Urteil eines gWeiten ©popiu«

gorfdperS an. föerr X)r . Seicptentritt, ber unlängft eine Sto«

grapßte beS MeifterS perauSgegeben pat, fepreibt an Herrn Otto

Sefemann: „gep pabe bie ©ßopiwSriefe angefepen unb patte fie für
burcpauS ccpt. gnpalt wie AuSbrucfSweife ftimmen Pottftänbig

überein mit bem, WaS mir über bie betreffenben Sorgänge befannt ift."

gdp poffe, mit meinen Ausführungen bie Sege gur enbgülttgen

Klärung beS galleS gegeigt gu paben. Oswald Kuhn.

Johannes Brahms im Briefwechsel mit

Beinr. und €lisaheth d. fierzogenherg.

((grfte publifation 6er Deutfcfyen BrafRns=<£>efellfcfyaft.)

enn man fiep in ben Sriefwecpfet feiner unb grofeer (Seiftet

ßtneingelefen pat unb baS Sucp ift gu ©nbe, fommt man
fiep naepper Wie üereinfamt toor. So tief pinein lieft man
fiep auep in ben Sriefwecpfel gwifepen gopanneS SrapmS

unb bem MnRferpaare ^einriep unb ©Itfabetp d. §ergogenberg.

©ie unberüpmtefte bon ben ©reien, ©lifabetp b. §ergogenberg,

beren 9iame bei ipten Sebgeiten wopl ntipl über ben Ureis iprer

muflfalifcpen greunbe pinanSbrang, ift für biefe Seräffentlicpung bie

toieptigfte fjjerfon, ntept nur weit fie felbft, wie SrapmS fiep anSbrücft,

baS pübfcpe ©alent pat, pübfcpe Sriefe gu fepretben, fonbern weil auS

ipren Sriefen auep bie ©eftalten ber beiben Männer in präeptiger

i^laftif perauStreten. SrapnA felbft war fein Srieffcpreiber unb mupte

feiner perben nieberbeutfepen* Art erft Sort für Sort abringen.

Schrieb er fiep boep einmal etwas bon ber Seele, fo bie berrautlicp

fepr feparfe Aeuperung über Srucfner, fo pat baS ber Herausgeber,
Maj Slalbecf, borfieptig nnterbrüdt. Seiber feplt baS bermutlicp tnter=

effautefte Stiicf ber Sammlung überhaupt. So wäre baS Silb, baS
man bon SrapmS erpält, im gangen ein reept fonbentionelleS, ergängte

eS niept ©lifabetp HergogenbergS tebenbig = frifcpe Art. — Heinriep

b. H<wS00ebberg war ein SrapmS^Scpüler, ein rüprenber neiblofer Se«
wunberer beS geborenen ©enieS unb fiep ber ©atfaepe Woplbewupt,
bap Secftanb unb ©eleprfamfeit bei ipm felbft größer waren als baS
unbefangene Sünftlertum. Auep feine Sraut, ©lifabetp b. Stocfpaufen,

eine borgiiglicpe Muftferin, patte furge 3«t bon SrapmS Stunben
erhalten, opne bap fiep Seprer unb Scpüleriit jeboep feelifcp näper
gefommen wären, ©rft fpäter, alS SrapmS bie H erä°ß clibergS in

iprent Seipgiger Heim befuepte, eutwicfelte fiep jene greunbfepaft, bie

für baS fin&etlofe ffiaar — ein Summer, ben ©lifabetp nie gang ber=

rnunben pat — baS fepönfte ©liicf feines ©afetnS bebeutete. SHe
pubfep, wenn beibe ©alten, eins hinter bem fftücfen beS anbern,

bie Sompofitionen He^gogenbergS an SrapmS fepiefen, wie rüprenb
©lifabetp, wenn fie feine freunblicpe Anerfennung für ipren 3Jianu

erbettelt. SrapmS patte baS Heucheln niept gelernt unb fo blieb er

fparfam mit feinem Sobe, manchmal toielbentig, rätfelpaft. 3 u fpflt'

fam föitnte mau faft meinen, (ginge anberfeitS auS ©lifabetps Sriefen
niept peröor, wieüiel HergenSwärme er boep für feine greunbe aufbraepte.

2Ber in biefem Sriefwecpfet gu britt ein Seitenftiicf gn bem JRo«

matt Dlicparb 2öagner=Otto unb Matpilbe Mefenbon! oermntet, täufept

fiep grünbtiep. feiet ift nur Don greunbfepaft bie Diebe, wie tief unb
DereprungSDoIl biefe auep fein mag. An ipretn Mann pängt ©lifabetp

mit einer mächtigen Siebe — man füllte ein anbereS ©u für feinen

Mann als für bie übrigen Menfcpen paben, fagt fie einmal fepr pubfep
— unb ipr reigenbfter Sricf ift ber, Wo fie SrapmS pergpaft abfangelt,

,,©S ift mir ein SebürfniS, gpnen 3 u fagen, wie frop uttb banfbar
wir Don ber ©rittnerung an bie ©reSbner ©age gepren, wie wir
waepenb unb tränmenb in ber geliebten I) dur-Spmpponie leben uttb

wie gern wir gpnen ad bie greube banlen, bie fiep wahrhaftig mit
wenigem im Seben Dergleichen läfet — unb gwar ein boppelteS Se=
bürfniS, weil icp gleiepgeitig mit gpnen ganfen möcpte. . . . gn ber
Scpillcrftraße tuaren Sie fo lieb unb gut unb icp fann gpnen gar
niept fagen, mit melcper Suft icp gpnen gupörte, als Sie im genfter-
eefepett fafjen — ... ba tauept plö^licp ber infamiepte X. (ein SrapmS
Dcrljaßter Sritifer) am ©efpräcpsporigont auf unb Sie ergäpten uttS

richtig bie befannte ©efepiepte, wie er H^nriepS Ouartett gelobt unb
im felbcn SBinter gpr B dur geringfcpäpenb abgefertigt pabe, ergäpten
bieS mit ber gewtffen bepaglicpen gronie über bie felbftDerftänblicpe Siöfee,
bie X. fiep bamit gegeben, niept etwa einem unbeteiligten ©ritten,
fonbern gerabe bemjenigen, Pon bem Sie wiffen, ba& er gu aüererft einen
ggnoranteu ©fei fcpilt, ergäplen eS auep niept etwa einem aufgeblafeneu
Menfcpen, ben eS Dor Selbftüberpebung gu tarieren gilt, fonbern einem,

ber fiep niept Würbig füplt, gpnen bie Scpupriemen gu löfett ,
einem

Suepenben, Sernenbeit, ©emütigen, ber fiep über eine tiSricpte Ueber=
fcpä&ung punbertraal mepr franft, als über ben Dernicptenbften ©abel,
weit er Don erfterer abfolut niepts lernen fann! ga unb bafe Sie
bieS gwetmal ber Müpe wert fanben, Sie, an bem bergteiepen boep

gang abpraßen füllte, bap Sie gwetmal biefe — icp fann eS niept att=

berS begeiepnen — Ungrofemütigfeit begingen — baS ift mir fo un=
Derftänbli^ unb fränft mich um gpretwillen mepr als um H*ünricpB
Willen, obgleich eS traurig ift, bafj Sie biefen beften Menfcpen noep fo

feplecpt fennen. .
. gep weiü, Sie meinen eS nie fepr fcplimm in folcpen

Momenten — eS fipt gpnen ein ©efepöpf im 9tacfen, mit bem Sie
fonft, gottlob, niept intim finb unb ftüfiert gpnen fo ein paar Morte
ein, mit benen Sie einem anbern reept gur unreepten 3^it Wep tun
fönnen — wüfeten Sie wie, Sie tiefeen’S immer fein! benn eigentlich

finb Sie gut unb möcpten Siebe niept mit Hfpn bergelten!"

^ann man ben geliebteften Mann gegen ben Dereprteften weib=
lieper, refoluter, pergltcper Perteibigen? Seiber feplt, Wie icp fepon

fagte, ber intereffantefte Seitrag gut SrapmSfcpen Sfpepologte, bie

Antwort unb Serteibigung auf eben biefen Srtef. Aber eingefepen

mag er Wopl paben, bafe „baS fcplanfe ^raaenbilb in blauem Samt
unb golbenem Hoi^" bieSmal redht patte.

©ln gangeS Stücf MuRfgefcpicptc lebt in biefen Sriefen Wieber auf.

gaft paben wir fepon bie boep fo furg gurüefliegenbe 3«t bergeffen,

ba bie gefamte beutfepe Mufifwelt fi($ in gwei Säger fpaltete: pie

SrapraS^Scpumatm unb ipre Anhänger, pie 2Bagner=Srucfner unb bie

gpren. gilr unS Don peute bebingt bie Sereprung ber einen längft

nidpt mepr ben Abfepen an ben anbern, aber ©lifabetp ftanb noep

mitten in biefer tampfgeit, eine bis an bie gäfwe gewappnete SrapmS;
güngerin. ©ie Hawe SlonbfopfS fträuben fiep ipr bei bem
©ebanfen, bafe tn einem ©eWanbpauSfongert eine SrapmSfcpe Sompo;
fition neben bem geuergauber aufgefüprt werben fott, ja fie befürchtet,

©lara Scpumann werbe in biefem ftongert gar niept mitwirfen wotten.

©ie ©attin Sftobert ScpumannS War gnm ©Iüdf bernünfttger als ipre

pifeige junge greunbin unb meinte faltblütig, bafe fie fiep ja ben
geuergauber niept anpören muffe, wenn fie niept wolle. Unwittlürlicp

fällt einem babei Hugo Molf ein, ber gang gur anbern Partei ge=

pörenb, eS einer Sängerin niemals bergiep, bafe fie als 3 u0«bc gu

feinen eigenen ^ompofitionen ein SrapmSfcpeB Sieb bradpte. Unb
ein Wenig traurig benft man baran, Wieöiel Sitterfeit unb WteDiel

Hergeletb bamalS PerfcpWenbet würben — unb wie 3*it unb ©ob
bieS alles niPelltert paben.
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Sie grengenloS andj ©lifabetp ber ©rapraSfdhen ftunft ergeben

ift, fie fepent fiep nicht, guraeilen gang tapfere Äritif gu üben. 3hrem
(SinfCufe ift eS gn banfen, baß uns ber reigenb oolfStümlicpe Slnfang
beS ßiebeS „Sperefc" erholten geblieben ift unb fie hat ©raptuS guerft

auf ben „gottlofen" SCegt ber „©ier ernften ©efäuge" (Erahnt« nennt fie

ironißp feine „©cpnaberpüpfeln") aufmerffam gemacht, bie er aUerbingS

erft nach ihrem Xobe in Angriff nahm, ©eltfam ift eS freilich, baß fie

gegen ein paar feiner fepömten ßteber gu fjelbe giet>t. Sticht nur non
einem ber perrlicpften will fie nichts miffen, baS btS gur ©tunbe hoch ft

nterfroürbigerroeife allerbingS gu ben unbefannteren gehört („Stllft

bn, baß ich geh’"), auch in groeten ber berühmteften, ber „©apppifchen
Obe" unb bem über alle ©efdjretbung feelenbollen „3mmer leifer

toirb mein Schlummer" fcheint ihr ©ratnnS ben ©timmnngSgehalt
nicht fo getroffen gu hoben, toie in ben übrtgen. 3rren ift nun frei=

lieh menfdjlich unb baS hübfehefte ©eifpiel folch eines SrrtumS gab
bie bon ©lifabetp fo hochoerehrte ©lara ©djumann felbft, als fie

einmal erflärte: aus bem ftnaben Sofepp Soadjim mürbe nie toaS

9ie<pteS. ©inen Irrtum, ben fie freilich fpäter grünblich gu forrigieren

©elegenpeit hotte.

UebrigenS ift fich ©Ufabetp gang Har bariiber, baß ber £origont

ihres mufifalifchen ©enießenS ein befepränfter ift. ©ie fagt einmal
bon 3oacptm: ©eben ©ie, er ift Spneit bod) ergeben, toie feiner eS

mehr fein fann unb feine 2lrt hot ntcptS §albeS unb Unmännliches.
®r gehört mahrhofttg gu ben toenigen, bie fünftlerifche Uebergeugung

haben unb ©efepmad, an ©teile ber jeßt fo iibltchen Vielheit ber

©efepmäder. ©. (©ütoto) ift leiber auch fo einer, für ben bie

Siooität an unb für fich fepon maS hot bon ber ©eroalt ber roten

$arbe für bie ©ttere. Unb ob ber neue ßuftgng aus bet ©de
bläft ober einer gang entgegengefeßten, ©rapmS ober ©rutfner, Ooobaf,

EfchaiforaSH) ober fonft toaS, ift ihm eigentlich egal. 3>aS ift

mir aber maS ©ntfeßlicpeS nnb ich frage immer, was es für einen

Sert hot fich 3U erroärmen für baS söefte, toenn einem baS ©cplecptefte

gleich barauf gut genug ift. 5)amit fommt man aber heutgutage

nicht gut au nnb toaS als ©nmme langfam gereifter fiinftlertfcher

Uebergeugung unb mit religiöfer Snnigfett einen burchbnngt, toirb

als einfeittger „fßartetftanbpunft" belächelt. „Sir flehen auf breiterem

©oben!" Reifet baS ßäcpUn unb ba möchte man manchmal aitS ber

$aut fahren oor Sut!
©ie hot in anmutigftem ©rabe, baS, toaS fo toenige fronen

befißen: £umor. ©r berläßt fie felbft auf bem Äranfenlager nicht

nnb als fie ihren ©alten in jahrelanger Äranfpett aufopferungSDolt

betreut, leuchtet er noch immer burct). 2U8 echte Wienerin (roenn=

gleich in ©ariS geboren, ift fie in Sefen nnb 2tuSbrudSmeife hoch

gang ein Ätnb SBien»
,

ffio fie ihre Sugenb Oerbracht hat) liebt fie

baS „j^roggeln" über alles. ©rahntS toirb auch ntdjt gefchont, fein

JcproffeS Sefen, feine geringe ©cpmiegfamfeit, er gtbt’S ihr aber

immer ehrlich guriid, lieber feinen S«unb Xpeobor Kirchner läßt

fie einmal folgenbe aderliebfte Bosheit loS: „Kirchner hot pöcpft an=

mutige nnb fo mirftidj oierhänbige ÄlaOierftüdcpen gefchrieben, natiir*

lieh toieber ein ©chod. ©r ift barin tote bie Kaninchen nnb eS foturnen

auch immer nur fo Heine touglicpe Äüniglpaferln gum ©orfepein. Slber

©ragie unb toimberooll mufifalifch ift alles, toaS er macht, baß eS

einem toopltut neben all bem bilettantifepen ©tpunb."
2118 grau ©lifabetp im Sllter bon erft fühfnnboiergtg Sapren

1892 ihrem langtoiettgen §ergleiben erlag, fefcte Heinrich 0. §ergogen=

berg bie Slorrefponbeng mit bem geliebten Üfteifter fort. Stührenb ift

bie Snnigteit, mit ber er an ihm hängt, rührenber bie ©rfenntniS,

mit er ft$ felbft fagt, bafe er toohl 3 U bett berufenen, nicht aber gu

ben SlnSertoählten gehöre.

Unb SrahmS felbft? 2ln§ feinen fargen furgen Briefen lönnte

man meinen, bafe er immer nur ber Stehmenbe fo bteler 3onetgnng
mar. 3« 2öirflich!eit aber fcheint er audh unenblich Oiel gegeben gu

haben, gumetft mohl ohne eS felbft gu toiffen. ©r totrfte, toie alle

großen SDlenfchen in erfter Sinie baburdj
,
ba^ er mar. ©eltfam

ift bie 2ltmofp£)äre, bie grofee Männer ummeht. Unb ich entfinne mich

mie eines fernen £raunteS, tote ich SrahmS in meiner ^inbfjeit ein=

mal begegnete. ©S mar in Sfd&l, bem SRobebab, aber SrahmS mieb
bie menfchenerfüflten fpiähc onb trieb fich hoch oben in ben Sergen
herum. @o fah ich ihn einmal baherftürmen — barhaupt, im ßoben*
mantel, ben meinen Sart, an bem nur ein Heines ©tüddjen an
ber Oberlippe golbfarben leuchtete, im SBinbe mehenb. Sch mufjte

bamalS noch faum, mer SrahmS mar, mu^te noch nicht, bafj er feine

fdfjönften ©adhen im ©eben lomponierte — aber eS fchien mir plöhlich,

als fei bie Sltmofphäre erfüllt Don feltfamem klingen unb Siaufchen,

Oon £önen nnb Slflorben — unb baS Siinb trat ehrfürchtig gur ©eite,

benn eS mar ihm, als fdjmängen in biefem 2lugenblid munberbare
nie gehörte Harmonien in ber ßuft. Unb ber grofee 3Jlann ging

Oorüber.

mien. £, Hndro.

Kritifcbe Rundfcbau.
Oec mecrer »erbe fo befleOt,

Dag »eher nod? Cteben — bas Urteil

trüben, bas er fäQt.

tü- Berlin, ©eit einigen SBochen fteht Serlin mieber im Seiten
ber mufifalifchen ©aifon. 2ÖaS baS bebeutet, fann nur ber aftib
barart SöeteUtßte boll mürbigen. Obgleich nun bie £rttifer eigentlich
ber Icibenbe Steil ftnb, fo fpielen fie als paffioe Äongertteilnehmer
bcnnoch eine ben Skranftaltern ebenbürtige Dtolle; benn finben etma
bie Äongerte in 39 erlin (mit menigen 2lu8nahmen) niit hoch
nur ber Äritifer megen ftatt? ©ingen biefe eines SageS an
ben ©treif, fo hätte bie §lnfi!fturraflnt bamit borläufig ihr ©nbe er=
reicht. S)a8 ift aber in abfeh&arer 3eit nicht gu befürchten, ba bie
Äünftler ben Äritifern ben nur gn nötigen ©loff für ihre fjkäboherS
liefern. Unb bic älfufiffturmflut ftetgt immer höher unb höher, 2)ie
©röffnung eines jeben neuen ÄongertfaaleS hot eine 23ermehrung ber
Äongerte gur ftolge. 3n biefem £>erbft ift 23erlin nur nm brei ©äle
bereichert morben! (SÖIüth ner = ©aal, ÄItnbmorth = ©<har'
mcn!a*@aal, ©h oralio n = ©aat.) SBährenb nun fo mancher
Äongertberanftalter feitenS einiger Äritifer fälfdhlidh auf ben ©chitb er=

hoben mtrb, fann eS einem anberen, ber eS tatfächltch berbient, paffieren,
fanm einer näheren föefpredjung gemiirbigt gu merben, meil bieüeicht
gerabe in bem Slugenblicf, ben ber Äritifer feinem Äongerte beimohnen
fonnte, ein unglücflicher 3ofoII feine ^anb mit im ©piele hatte unb
ben Äünftler fo um bie gute Ärittf brachte, berentmegen allein er fich
in bie großen Äongertunfoften geftürgt hotte nnb bie er mohl andj
infolge feiner ßetftungen erhoffen burfte. 2lber Äritifer finb befannt*
lieh auch nur fülenfchen, unb fpegieß bie fo fabelhaft Permöhnten unb
burd) bie ©d;neIUgfeit, mit ber fie ihr Urteil abgeben muffen, fo
„routinierten" ©ro&ftabtfrttifer Oerfalten beShalb nm fo leichter bem
Srrtnm, menn fie nicht mit größter Erficht gu 2Berfe gehen. $afjer
«Härt eS fich, öafe manche oorgiigliche Äünftler fich nur langfam in
iöerltn gn allgemeiner 2lnerfennnng bnrehringen fonnen, mährenb oft
©intagSfliegen bnreh blenbenbe äu|cre ©igenfehaften gu unoerbientem
Siuhme gelangen. 3ft aber etn ©änger, 3nftrnmentalift ober ©irigentm ©erlin einmal anerfannt, b. p. hot er ben 2)tut unb bie SJUttel
gehabt, hier trop anfänglichen fDlifeerfolflc» onSguparren, beftänbig öor
ber Deffentlichfeit gu erfchetnen unb eine „©emetnbe" um fiep gn hüben
fo ift er ber gemachte Wann. 3dj miü heute feine tarnen nennen,
aber taifädüiih lebt hier eine gange 2lngaf)I fDiufifer in ben ge*
achtetften©tellungen, momöglich bnreh SCitcl unb fonfüge Singe
auSgegeichnet, bteoomfünftlerifdjen ©tanbpunfte an§ gar
nicht mitsä hie n. 2ln ben ßeiftungen folcher „2Htmeifter" (häufig
noch in ben Heften Sohren) geht bie Äritif gemohnhcitSgentäfe oorüber
unb ermähnt einfach ihre fötitmirfung, anftatt ihrem funftlerifthen
©chetnbafein burep einige fräftige SSorte ein berbienteS ©nbe gu be=
reiten unb ber Ännft, mie ben ftrebfamen echten Ännftjüngern baburd)
ben größten SDienft gu ermeifen. 3u näherem ©ingehen auf biefeS
Xhema finbet fiep Pieaetcpt auch in biefem ©latte mal eine paffenbe
©elegenhett. ©eöor ich in folgenbcm teils fepon befannten, teils neu
erfeptenenen Äünftlern ipren tag anmeife, möchte tep jeboep bemerfen
bafe meine Urteile fiep im allgemeinen auf ben bon benfelben empfange^
nen © efamteinbrn d ftii^en, baü augenfep ein lieh e gufäHige UngliidS=
fäue für mich niept anSfcptaggebenb ftnb. SlnberfeitS fann ber ©et*
fau ber großen 2ftenge feinen befttmmenben ©influß auf mich au8=
üben, hierbei benfe icp bor adern an bie ©enrteilung, bte bem neu
gegriinbeten „3Jlogart=Orchefter" mtberfäprt. 3)iefeS Or^efter ift an
©teile beS borjäprtgen, fepr untergeorbneten fUJogarHSaaUOrcpefterS
getreten unb hat nur fepr menige Äräfte beSfelben übernommen. ©S
ift im neuen fepönen, fepr geräumigen ©lüthner s©aal unb im fdiogarH
©aal bet ©oliftenfongerten befdjäftigt, gibt aber auch eigene ©bm=
pponies nnb populäre Äongerte. Ohne ftrage p at ^ ^ flpeameifter
Sluguftfütonbel große 2)tühe gegeben, borgüglicheS 2)tufirermatenal
anSgumählen. ®te ©laSinftrnmente finb famoS befeßt nnb aui bie

reicher fepeinen ans mirflicpen „©pielern" gu beftepen, nicht nur
aus routinierten Orchefterleuten. tiefer Sßnnft faßt hier offenbar
fdpmer tn bie SBagfdjale, benn fonberbarermeife gibt ber auch bon mir
gugugebenbe Mangel an Routine feitenS beS OrcpefterS unb feines
®mgenten übergroßen 2lnlaß gn tabelnben ©emerfungen. 2)aS follte

,^att faßte im ©egenteit biefe nen gufammengefeßte
Äunftlerorgamfation unb tpren änßerft ftrebfamen ßeiter in jeber Sin*
fiept ermutigen, ©erlin braucht ein gmetteS Orcpefter, folange
menigftenS bie Unmenge bon ©oliftenfongerten ftattfinbet. Unb auch
bte unter Äarl fßangnerS ©ireftion neu eingefüprten ©brnphonies
Äongerte im 2Kogart=©aal liefern ben ©emeiS, baß neben ben 9Hfifcfis
nnb SBeingartner-Äongerten in einer fJtiefenftabt noch für anbere Untere
nehmen großen ©tils $faß genug ift. ©ie finb pente fepon beinahe
auSberfauft. 2)aS „^hilparntomfcbe Orcpefter", beffen trefflicher

Jtrigent jeßt Dr. ©rnft Äunmalb ift, befieht feit mehr als
25 paßten nnb ift auS bem fepon lange borfjer eingefpielten ©tlfe=
Orcpefter perborgegangen, baS befanntlicp auch einmal „anftng". Sie
fann man nun gleich bei bem neuen aftogarHOrcpefter äßeS ,,boIIfom=
men" berlangen ? 3cp habe eS oftmals gehört, in ©egleitnngen gu
Älabierfongerten bon ßifgt, 3:fchaifotoSfh

, ©eetpoben, a^ogart, horte
bie Oierte ©pmpponie oon ©rapmS fepr anftänbig, baS ©iegfrieb^
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5M nahegu bollenbet. Set ben Vegleitungen haperte eS no« cttoaS

jebo« raufe ft« au« ber Sapellmeifter, ber bisher nur Obern geleite

batte, in feine neue Datigfeit, bet ber baS 2tufgeben bon Snbiötbualttdt

§auptbebingung ift, erft hineinfinben. fierr SRonbri
-

ä«ißt pari an«

erfennenStoerte Dirigierfühtgleiten, fehr beutlt«en ©«lag, flare }lu8 =

arbeitung ber Renten unb Demperament. DaS bestätigte Sieb auch

in bem erften SBanäner^onjert, baS bic für V erlin (tote eS feetfet) neue

fmoll-©hmphonie op. 12 bon Sftidb. ©traufe, ein flangftfeone» unb

feffelnbcS SSerl, gu ^rä^tiger Stufführung &ra«te. 2lu« in 2tf*tS

Les Preludes“ betoteS ber belannte Vremer Sunftler , baß er Stet)

au einem außerorbentl:«en Dirigenten ent toi cf eit bat. 9tü!)men» teert

Sinb bie plaftiftpe Gestaltung, bie beutli«e, nidfet 31t pebanttfefte wa=
Sierung, bie belebten glimage. SßangnerS früher ettoaS bafttge Ve=

toegungen haben einer fhmpatf)if«en Stube unb Veftunmthctt Vlaß ge*

macht. 2flS ©oltft war Sari Vurrian angefiinbtgt toorben, ber aber

— abfagte. griir if)n Sprang in lebt er ©tunbe ber btefige ©ofopctrt*

Sänger Sari 3örn ein, ber VurrianS Sßrogramm_ (bte Grgählungen

aus 2ohengritt unb Dannhüufet) gang ausgezeichnetju Gehör braute.

Vei ber für» Songert toenig geeigneten

StotmGrgählung DannhäuferS getoann

ich bon äörn ben Ginbrucf. baß er auf

ber Viibne bei boller 2lftionSfreiheit

ein öorgüalidher üßectrctcr ber Stolle fein

muffe, ©eine ©timme flang triurn-

phierenb, baS Vubltfum hatte ben

Dauf« nicht gu bebauen:. @0 Sehr ich

Vangner als ©trauß* unb 2ifst*Diti=

genten greifen mußte, hinfi«tli« ber

2Iuffaffung bon VeetfjobenS cmoll-

©ßmphonie im zweiten Sondert Stimme

ich nicht mit ihm überein, ©ein Dem*
perameni riß ihn barin su fe^r fort,

bie fchbnen Santilenen famen nicht boH

zur Geltung, bie Veethobeuf«en So

«arafteriftif«en Fermaten tourben nicht

genügettb bewertet. 2öo aber finbet

man ben Uniberfatfünftler, bem iebe

Gattung bon SDtuftltoerfen gleich gut

liegt? 2tu« bie gepriefene ©ängerin

Sula 371 1) 8g*Gm einer überschritt

in ihrer SBtebergabe SÖeetfjobenfcljer

Sieber nicht bie Grenze ber Sorreftheit,

währen b baS „ülufftf«e Drio" ber Ge-

brüber fßreß unb ber Pianistin Vera

3ftaurina=Vreß baS blaffe Driple-Son=

gert op. 56 borgüglt« Spielte. Gine

Slnfgählung ber bieten zur Genüge

befannten SSirtuofen ,
bie bisher. auf*

traten, ift überflüffig. Bebo« teilt ich

berichten, baß ber fo lange in 2tmeri!a

getoefene Gmtle ©auret tfter ft«

toieber mit bem alten riefigett Grfolgc

hören ließ. Von ben erft feit berhalt*

ntSmäßig furger Beit herborgetretenen

Geigern halte i« Sari Sief« unb

Dßeobore ©piering für bie ge=

biegenften unb bebeutenbften. $lef«

finbet bereits allgemeine Stnerfennung,

©piering toirb Sie ztoeifelloS erringen.

3n Seinem testen Songert Spielte er mit

fo überlegener Stupe
, So f«lacfenfreiec

De«nif unb burcfjgeiftigter Stuffaffung,

toie toenige Sünftler. Stuf blenbenbe,

birtuofe Gigenf«aften, Dongröße, Ge=

fütjXSbufetei :c. legt er feinen SBert. Die

frühere Slerbofttät f«eint ganz ge'' w rrtr , aJJ . ,

fdhtounben zu fein. GS toar wahrhaft „flaffiftheS Getgenfpicl.

Gtne auS feiner ©«ule fjerborgegangene junge Violimfim Shco lttte

Bebel er hatte ft« mit einer Stegerftfjen ©ouate etneju f«tetenge

Stufgabe geftettt, ift aber immerhin ein ftarfeS Dalent. Siel Sluffehen

erregt bie fanabifche, gleichfalls Sehr iugenbl:«e Geigerin Sa tfeleen

Sßarloto bur« ihre aufeerorbentlidhe Begabung tn jeber §mft«t.

Slber nur, wenn Sie bie ungragiöfe Vogenführung unb ben nur für

baS große SBublifum berechneten ,
effeftooßen Vortrag tn lunftlerifche

Sahnen na« guten SSorbilbern gelcnft haben toirb, fann matt f
je ernft

nehmen. SKehr berfpreche ich mir bon ber «einen ^tamfttn ©ujanne

SRovbap mit ihrer Schon jeßt fotoffalen fertigJett unb wettenttotefettera

ÖerftänbniS. Sieben ben Songerten bon Sifzt unb DS«atfotoSfp (I),

bie ihre phhftfchen Sräftc etwas überfliegen, trug fte etnt 3Kogartf«eS

mit Siel Gmpfinbung bor. Ginen änßerft guten Gtnbrud ma«te mir

bie Pianistin Sllice Slipper. Bn ihrem ©ptel Paa^n tch flefuhl'

bolle Dongebung, ^arbenmifchung, Demperament unb Gragte tn gluä=

lieber SBeife. — Der Somponift SOiag S>ogn« bra«te etne tnbtuhe

ßegenbe „Die Samabetoane" unb Deile au» ^t”cr °{ eL
Söubbha" zur Aufführung. 3n erflerem Sffierf, bem t« nur bettoohnen

fonnte, ift gerabe lein großer Gebanfcnreuhtum borhanben, aber «bne

©rcheftereffefte. gef«icfte Verarbeitung egottfeher Dheraen, »trfung»-

Doller äußerlicher Slufpuß , teiltoeife toagnertf«. 3u rühmen tfl bte

flare DiSpofition, bie bei ftärffter Vefeßung immer burchftdhttge ^n*

flrumentattou. Viel mehr Gigenart geigte fi« in bem StcbergpfluS

'Stu8 bem ©chUSing" bon Vernljarb ©efleS. 3b>ar ftnben fi«

au« hier Gemeiitpläße neben au 8gefpro«en tounberöoller Ortgmalttat,

im all gern einen itbertoiegt aber bie Grfinbung beS bemerfenStoerten

DonfeßerS, bon bem man noch biel Gutes erwarten fann. Sin na

Sämpfert war eine treffli«e Sntcrpretin. — Großen Veifall errang

toieber ber betgif«e Gellift 9Jlarig 2 öbenfohn bur« feinen warmen

Vortrag, atterbingS bur« unaufhÖr!i«e Gltfianbi fepr beetntrd«ttgt.

Gr Spielte unter ber fieitung beS Somponiftcn ein neues Sougert bon

Gernsheim, befSen langsamer ©aß ber Statur beS GcÜoS beftenS

entfpri«t. Die Suftrumentation ift nie iibcrlaben. SBcmger Gef«mad

faub i« am GeHofpiel 3utiu» Stetig cIS, cS ift eben ciugtg mtb

allein Gebofpicll 2lu« finbe i« in ben Veioegungeu ber re«ten §anb

fo gar feine, bei: hörlofcn Vogentoc«fel begünstig et: be ßogif. Da» tft

bie erfte Vcbingung für gebunbenen Vortrag. SIcngel fpieltc mit bem

herborragenben Viamflen Otto SBcinrei« gtoei fonaten bon

3. 2. 9rMC0be, bereu gal)lrei«c gefangl:«e Gpifoben fehr f«öit unb

baufbar finb. Die großen te«nif«en ©«wicrigfeitct: bra«te felbft

ber wegen feiner unbegrenzten $erttgs

feit berühmte Gellifl ni«t abfolut g!üdC=

lieh heraus. 3n einer VrahmS-SStatinec

beS neu gegriinbeten DrioS ©. Gifen=

berger = D. ©«ntrlinsS- Vecfer

horte i« eine herborrapeitbe 2Bieber=

gäbe beS gmoll-SIabier-OuartettS (tnü

Itnterftüßung boi: Grnfl Vreeft). S 0 n=

rab Slnforge bewältigte in feinem

Sougert ein gewaltiges Programm:
VrahmS (dinoll), Veethoben (Es dar),

©«ubert (SBaubcrer = Vhantafie) unb

2ifgt (Adur). SJlir gefiel Sein ©picl

mehr als früher. DiefcSmal war bon

ber ehemaligen Derbheit toenig 51t fpii*

reu- ©ogar Bartheit fiel mir auf unb

in VeetfjobenS Sougert eine Dur«=
geiftipuug ,

wie matt fie ni«t allguoft

antrifft. Butn ©«luß muß :« no«
beS SougertS beS Dortmunber Vö'l=

harmonif«eu Dr«efler8 unter 2eitnug

bor: G. §üttner gebenfen. GS wa=

reu prä«tige Seiflutigen ! DaS B«=
fammenfpiel, aber befonberS bte 2luf-

faffung beS Dirigenten berbient hohe»

2ob. Die öiertc ©tjmphonie in emoll

bon VrahmS übte in biefer 2luSfüf)rung

auf mi« einen t:a«haltigen Ginbrucf

auS. Gine Vrabourleiftuug war 9li=

«arb ©traußcnS „Dill Gulenfpiegel".

^iittner ift eine Bnbtbibualität unb

hält ft« üott aller ©«ab Ion e fern. 211S

©olifl toirfte §cnrt SJlarteau mit,

ber in hö«fter Vollcnbung baS nur

Sehr wenig originelle A dur-Songert bon

Ghriftian ©inbin g Spielte.

Slrthur Saf er.

franhfurt a. £fl. 3m Opern=
häufe h«t eS gwei Stobitaten gegeben,

bie beibe einiges Gemetnf«aftli«e hat=

ten. Veibe hatten einen Öfterrei«if«en

Somponiflen gum Verfaffer, unb beibe

Di«terfomponiften finb SHufifer unb

D:«ter nur im Siebenamte. 3uerft

trat ber Slittraeifter ^reitjerr bon Gr*

langer auf ben SfJlan mit einem Gin=

after, „Sditter Olaf", helfen tegtli«e

Unterlage ber glei«namigcn Stomauge

bot: ^einri« §etne entnommen ift. Daß £eme ber größere Di«ter

bon beiben ift, toirb man mir aufs Sort glauben. Gr faßt ben

f«auerbollen ©toff bon bem Slitter, ber bie SönigSto«ter berführtc

unb bafür Sterben muß, borher aber als leßte Gnabe no« ein Gaft=

mahl erbittet mit ber einbringlt«eu GeftaltungSfraft beS wahren

Di«ter§ gufammett. §err bon Grlanger (unter bem Vfew^onhm 91.

2anger) berbreitert unb bergröbert btefen toirfungSbollett ©toff .gu

einer ©«auer-Dragöbie, bie wegen ihrer berbeit 2lbfi«tli«Ie:t ni«t

mehr ernft genommen werben fann. 2BaS baS Degtbu« f«Ie«t ma«t,

berbeffert bie SJlufif nun leiber an« ni«t. Diefe ift ni«i imftanbe,

ftarfe ©timmungen auSgulÖfen, geschweige benn feftguhalten. DaS

ItebenSWürbige Dalent beS Somponiften reicht für hannlofe Vegeben=

heilen Wohl ans, eine in bie Diefen ber 2eibenf«aften, hitiabrei«enbe

unb htuableu«tenbe Sroft bermag fte tt:«t hergugeben. — Gang an*

berS uttb biel^ernfter gu nehmen ift baS SBerf beS öftcrret«if«en Ge=

ri«tSabjunften Vittner, baS ben Ditel führt „Die rote Greb". Da

ift f«on baS Degtbn« — au« eine eigene D:«tung — bon gang

anberem literarif«en SBerte. Die §anblung ift ftimmungSbotl unb

birgt eine SJlenge poetif«en ©toffeS. ©ie führt uns in bte 2anbS=

Ine«tSgeit beS 16. 3ahrbunbert8. Dte f«öne, bie berfiihrerif«e, he

rote Greb 6erauf«t bur« bie fofette 9latürli«feit unb bie urtoü«f:ge

2eibenf«aftli«feit ihres tiebebebiirftigen, auf biefem Gebiete f«on Diel*

erprobten SefenS ben unerfahrenen jugenbli« f«Warnterif«en §anS,

Hi«ar& ICagncr itu $ahre 1862.

grantenfteinä Sli^orb ffiaaner^a^tbu^ mit SBelrittiflung be8 33et^

laS e« bon Jeimann ipattel in Berlin entnommen. (Xest fie^e ©. 94.)
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ben Sohn beS VürgermeifterS. Währetib einer Scbäferftunbe mit ihm
aünbet her radjefiicbtige Stibale bie Stabt an. TaS M, empört,
fäiebt bie Sdjulb ber roten öc£e gu. Sie fommt borg ©ericht mib
fott berbrannt Serben. ghr feanS rettet fie. Wenig Tan! erntet er

bafür. gn ber ©cfangenfdjaft lernte (SJrcb ben Stabthauptmaim feinten.

3hm menbei fie ihre Polle ßiebe auf einmal gu. Aber nicht tote Ear*
nten, bie ben liebt, ber and) fie liebt. TaS tut ber .feauptmann rridfjt.

Er Perftöpt fie. (Sie finft ins Elenb guriid, ein Opfer ihrer fludö^
bclabenen Vergangenheit, an ber fie hoch eigentlich unfchnlbig ift.

SBenn ich mich biefeS Tertbnch nicht als ibcal begeichnen möchte, fo
bietet es bod) ftarfc poetifepe Erregungen ltnb in ben ßicbeSfgeuert eine
tüchtige TofiS fein empfunbener ßprir. Auch bebt baS SWegorifche
biefer graucnftgiir, baS Stötfelhafte unb Unbegreifliche ihrer .feanblungS*
mcife, ben «Stoff aus ben Nieberungen eines gemöhnlidjeü Theater*
ftiiefeg in bie höheren Sphären bichterifchen Wertes. Von ber Wufif
fann mau auch hier nur fonftatieren, bah £>err Vittner gute Vegabuug
berrät, unb bap er bie cinfchlägige ßiteratur mit bern Sergen eines
guten WufiferS unb mit bem Kopfe eines fcharfbenfenben XheoretirerS
ftubiert hat. Ta fehlt es nicht an allen möglidhen Effeften, bie auf
bem Theater mirffam finb. giirS VoIfStiimlichc ift (melobtfcb an*
gefehen) bie Vcqabnng am ftärfften. Taritber hinaus Pcrfagt bie Er*
finbung. AfS ErftlingSarbeit aber alle Sodöachtung! Tie Aufnahme
mar günftig , tue« KaPcttmeifter Pr. 91 o 1 1 e n b e r a fich beS WerfeS
mit grober ßiebe unb Sorgfalt angenommen hatte. Fräulein Sdbröber,
ein neues unb anpcrorbcntlid) brauchbares Witglieb unfereS EufeinbleS,
gab ber Titclhclbin Wörme unb ßebeu. Sie bot eine ©langletffung.
Ebenfo oorgüglicp mar £>err Zentner, unfer tcmpcramentPoller Tenor.

Sugo Sch lern filier.
Köln. TaS crfic ©ürgenidh*Kongert hat ein mufifalifcheS

Ereignis gebracht: bie Uraufführung »on War Siegers „Varia*
tionen (Werf 100) über eine fchlichtc. luftige Welobic Pon 3. 91. Silier",
bem Vater beS beutfehen SingfptelS. Sie finb ©eneralmnfifbireftor
Stein bach gcloibmet, ber erft feit bicfieicht brei fahren bie Wufe
VegerS genauer fennt, fie allcrbingB um fo fdjnetter bemnnbern ge*
lernt hat nttb ber im Porigen Winter ber befannten Orchefterfercnabe
hier gu einer fo überaus erfolgreichen Uraufführung berhalf. T ah
auch Sieger unferen Stcinbach, ben genialen VrabmS=Au§lcger

, hoch
berehrt, bemeift biclleicht mehr roch als btc Wibmung, bie munberbotte
amcitc Variation, tit ber fich ©cbtlbe bon entgiidenber ©ragie, im
Tämmcrfdjcin eines poefieboffeu, garten OrdhefterfoloriiS, über miegenbe
Väffe hingiehen, lebhaft genug an VrabrnS’ B dur- Variationen ge*
mahneub. um in biefem Tonftütf eine fleiitc Sonberhulbigung für ben
langjährigen intimen greunb beS WeifterS ber flaffifdj geformten Stirn*
Phontc unb bet Variation in ber bon Vcethoben überlieferten ©eftalt
erbltdcn gu laffcn. Olm übrigen fcfjreibt Sieger natürlich nidht Varia*
tionen mie VrabrnS

, er beanfprnept bnfi'tr gu biel VemegnngSfreiheit,
er bulbct feine gcffel, unb menn er fich auch in ieber Variation gärt*
lieh beS Themas annimmt, befonbcrS gmn Schluß burdh reigbotte Ka*
bengbilbungen

, fo läßt er feiner tlmformungSfunft unb feiner reichen
Vhantafic hoch tm allgemeinen bie Bügel fdiicpen ltnb feine fontra*
pimftifdhen fünfte unb feine ftaunenSmerte Vcgabimg für bie ©letdh*
geitigfeit ber berfdjicbenarttgften ßiuicnfübrnng nicht feiten mahre 0r*
gieu feiern. 91ber baS alles mirft bodh flarer, ars man auf bem Vapier
manchmal glauben möchte, ba bie 91rt feiner Orcheftcrbehanblnng bie
^lafttf förbert unb nicht Mop flangfoloriftifch an ber StimmungB*
maleret einer jeben — auch ber Eharaftcrifttf unb bem poetifchen ©e*
halte nach ein fletneS Weifterftütf Mlbcnben — Variation Tebhaft
beteiligt ift. Sieger bermenbet je gtuei glöten, Oboen, Klarinetten,
Jyagotte, ein Kontrafagott, gtoei trompeten, hier .feörner, gtuei Tenor*
pofaunen, ie eine Vappofaune unb Vaptuba, brei Vaitfen, eine &arfe
imb baS oft geteilte Streidhordieftcr, aber er bermenbet fie iubtbtbuelfer
als früher, er bilbct etugelne ©höre barauS, bon benen er halb biefem,
halb jenem bie fcerrfebaft cinräumt unb bie er gu ftarfer fontraft*
mirfung benubt. ®a8 Ordöefter ftrömt oft eine beriicfcnbc Klange
fchonheit auS, unterftüpt aber nicht minber bcu §umor, ber in her
bterten Variation, man möate faft fageu formen bott gpflopifcher
llriuüdhfigfeit annimmt. Ein feines Ohr für Slhpthmif fcfct bie fünfte
Variation borauS, ein Slnbante mit bem Wcchfel bon 3

'.»= unb 2
U'-

e
£att.

Bn Xaranteffenform raufcht bie ficbentc herüber mit leibenfchaftltchem
Temperament. EtmaS Vachifch mutet bie forgenbe in Fis dur an.
Ta ßcifet eS aufpaffen im Ortfjefter, menn fich bei ber $üKc Pott
burdfjgebenbcn Sloten nnb Vorhalten nicht Womcntc ergeben füllen,
bie aflorbtfcb firtert, unerhörte Tiffottangen barftetten miirbett. Ter
elften Variation folgt bie Sdjluftfuge, mahrhaft granbtoS im 91ufbau,
ein Stiid bon erftaunlidjer fompofitionStcchnifcher Wcifterlicfifeit unb
einer gangen Slctlje bon Ipöhepunften

, unter betten mteber bte Eoba
mit bern Effefte einer unbergleichltdtcn Sdtluhfteigerung fiilminiert,

eine Kombination beS erften ftugentbemaS (Streicher unb £olg), beS
gmeiten (Körner funb^Trompcten) unb ber 91nfanaSta!te beS Varia*
tionSthemaS in ben Vofauncn unb ber Tuba. 3n tabellofer 91uS*
führung, mit einer nicht gu überbtetenben Klarheit bis ins fleinfte

Tctail unb hoch bon marinem ßeben erfüllt im Vortrag, ekelten bte
Variationen einen gTängenben Erfolg, ben mieberholte .^erPorrufe beS
Kompontfteu befiegelten. Steinbad) gebenft, menn eben möglich, bie
Variationen noch einmal in btefer Satfon gu machen. Eine Sluffiih*
ruttg bebeutet bei Werfen biefer 91rt ja auch fo menig, — 3m erften
Teil beS KongertS hulbigtc man ben Wanen Soadi'imS burdh eine

Aufführung beS ungartfehen KongertS unb ber Sgene ber „Warfa"
aus „TemetriuS", jenes burdh §a lir mit Icchnifdher Weifterfdhaft,

memt auch ohnebtel Verfönlichfeit gefpielt, biefeburch 3=rau Schnaubt*
Er ler fWitndjen) befonbcrS in ber eMen Welobif, meniger im Tefla*
matorifchen mirffam borgetragen. Erft in ßiebern Siegers leiftete bie
Tarne VebeutfameB, barin freilich auch in feiner Art VoHenbeteS. 3m
gmeiten Eürgenühfongert feierte bie geniale heimifche Vianiftin Eilt)
Slep Triumphe fomohl als fein ftilificrenbe Wogart=Spielerin (Bdur-
Kongcrt) mie als moberne, alles PermÖgenbe Virtuofin in Slicharb
Stran&enS VurleSfe. Ter (SJiirgenidhdjor fang bie achtgehn Winuten
mährenbe, achtftimmige unbegleitete Wotette „Singet bem §errn" Pon
Vach mafelloS rein im Ton, unter reftlofer Erfüdung ber enormen
Pbbfifchen Anforberungen, unb baS Orchefter fpiclte mit hinreihenbem
gfarbenfehmuna TPofäfS an eigentlichem mufifalifchem ©ehalt nid)t
gerabe reiche Sbmphonic „AuS ber neuen Welt". — 3m Opern*
hauS gab eS bisher noch feine Uraufführung, mohl Sleueinftubierungcn
unb Örtliche Stornieren. So madhtc man einen Verfuch mit fjßon*
dht elliS „ESioconba", bereu an Senfatiouen übcrreidöer Test mit
Eift, Tolch, Worb unb Selbftmorb gar nicht fo anmutet, als ob bie
Oper fchon über breiüig 3ahre alt märe, unb als ob ber hochgebilbete
Arrigo Voito, ber fich hinter bem Anagramm Tobia Eforrio berbtrgt
biefeS nach bem Wufter ber frangöfifdhen grofeen Oper gegimmerte
ßibretto Perfafjt hätte. VonchiediS Wnfif ift gottlob biel harmlofer,
fie ift fo Poller Welobie, bah bte Eharafteriftif — meuigftcnS maS bie
bom mobern gemöhnten Ohr berlangte Schärfe betrifft — mir bis
gu einer befcheibeiten (Srenge gehen fann. Veffer gearbeitet als fo
manches bon ^JondöiefftS ßehrer Verbi, ben fie an Originalität unb
bramatifcher Kraft freilid) nicht im entfernteften erreicht, mad)t fie auch
in ber Snftrmnentation einen fehr guten Einbrud. Tod) ift fo PicteS
bnrd) 3ungitalien überholt, auch burcf) VondhielliS Schüler Vuccini
auf beffen ToSca übrigens einige Stetten bireft bimoeifen. Tie hiefige
Aufführung mit gran ©ufgalemicg (Eioconba), ftrau Slohr (Wutter)
ben Herren ßifgemsfp (Varnaba) unb Vap (Engo) in ben £aupt*
rotten unb unter ßohfcS ßeitung ift borgüglich- Viel höher fteht
ohne ^rage Weingartners „©enefiuS" (ber hoch biel beffer ift, als
fein in Verlin einft begtiinbeter Stuf), unb nidjt nur megen beS gröberen
SleichtumS an gur Vermenbung gelangten moberneren hnrmonifdhen
unb ordjeftralen Wittein. ©emih ift Weingartners ©eneftuS bis gu
gemiffem ©rabc „Kapellmeiftermufif", ba bie Urfprünglidhfeit im höheren
Sinne beS Wortes fehlt unb bie Einheitlidbfeit beS Stils, aber eS ift

bodh ein fehr bithnenmirffameS, PornehmeS Werf, baS auch in ben
gemottten Effeftcn bie äfthetifche ßinie nie aus bem Auge Perliert nnb
bem ber ßebenSbamh marmer Empfinbung nicht berfagt blieb. 3n
ber munberbotten 3nfgcnierung WpmethalS, ben mir leiber an ßetpgig
berloreu haben, ift ber ©enefiuS fiter mehrfadh mit grobem Erfolge
gegeben morben, gulefet noch am 3. Oftober unter ber ßeitung beS
Komponiften, ber babei mit ben £auptbarftettern (Siemonb, ^rau
©ltfgalemicg unb ßtfgemsfp) fehr gefeiert mürbe. Von arofcem fiinftle*

rifdhen Erfolg mar auch bie Sleueinffubterung Pon b’AlbertS fpan*
nettbem nnb bodh audh nidht menia (Genialität befunbenben Wuftfbrama
„Tteflanb" begleitet, mit g-riba gelfer, gmeifelloS eine ber bramattfeh
feffelnbftcn mib ftimmbegabteften bentfehen Opernfünftlerinnen, in ber
Stottc ber Warta. AuS ben Tarhietungen beS überreichen SpielplanS
hoben fid) n. a. noch befonberS IjeraitS: „ToSca", „Earmen", „gibelto".
„.^ottättber", „Trifian", „Tannhäufer", „ßohengrin", „Salome",
„Walfiire" nnb „3ofeph in Aegppten", um bie fidfj unfere mieberholt
genannte Vrimabonna unb ber mehrermähnte .<äelbentenor, fotute grau
gelfcr (Earmen) unb Qtn Whitchitt (Scarpia, «oottänber, Kurmenal.
Wolfram, Telramunb, gochanaan unb Wotan) befonberS Perbieut
machten. Karl Wolf f.

* *
*

Deuauffiihrungtn and Dotijen.
— a (U) t e II 1 1) c t 3feftf Diele. ®ie lmmnctir enbgültig fcit=

gefepten nächftiährigen geftfpicle rnerben in ber Beit bom 22. guli
bis 20. Anguft ftattfinben mib gtuet Aufführungen be§ „SiingeS beS
Sitbelungen", fomic fieben $arfifal= nnb fünf ßohengrin=Auffiihrungen
umfaffen. Aufführungstage finb: ßohengrin 22. unb 31. gult, 5. 12.
unb 19. Auguft; Varfifal 23. gnlt. 1., 4., 7., 8.. 11. unb 20. Auguft;
Ter Siing beS Nibelungen: TaS Slheingolb 25. guli unb 14. Sluguft;
Tie Walfiire 26. guli unb 15. Auguft

; Siegfricb 27. guli unb 16. Au*
guft; ©ötterbämmerung 28. guli unb 17. Auguft. Tie Ausgabe ber
EintrittSfarten beginnt am 1. Wärg 1908. Vormerfungen auf Vläpe
merben fchon jept entgegengenommen

, fie haben fich auf eine Stetfje

bon Aufführungen (minbeftenS bier Taae) gu erftreden, inSbefonbere
merben Karten gu Aufführungen beS „SKngeS beS Nibelungen" audh
fpöterhiti nidht getrennt, foitbern nur für ben gangen Bhffa® abgegeben.— „Salome" bon Ntcharb St raup ift bei ber kremiere am
Hamburger Stabttbeater enthufiaftifch aufgenommen morben. Ebpth
Walfer fang bie Titelrotte, Virrenfoben ben $erobeS,

— 3umpeS Oper „Samitri" feat am S dh tu e r i n c r §of=
theater unter ßettung

w
beS öoffapeltmeifterS Kahler bie Uraufführung

erlebt. Tarftetter unb Tejtbidbter, ©raf Spord, fonnten am Schluß
ben Tanf'beS VnblifumS entgegennehmen.—W a r f dh a l f S romantifdöeS ßieberfpiel „Aucaffin unb Nifolete"
hat es bet^ber Uraufführung am Stuttgarter £oftl)eater gu feinem
Erfolge bringen fönnen unb mürbe am Schlup abgelehnt. (Ter Ve*
riefet über ba§ Stücf unb über bie bisherige Opernfaifon raupte megen
NaummangelS guriidfgeftettt merben.)
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— Unter Sßeter DaabeS Leitung pat in äßeimar bie Aufführung
bon ©mile ^aiabilt)eg „Le passant/ uttb ©outtobS „ißpiletiton mib
VanciS" ftattgefunben. JÖcibe in Xeutjcplanb fo gut tute unbefamite
äöerfe mürben frcunblicp aufgenommen.

— „&auS Jürge", einaftige Oper in 3Wei Abteilungen Don
2t. SK. V erner i;at im ©tabttpeater gn Atagbeburg bic Uraufführung
erlebt.

— Xie 3«tfdbrift „Le Theütre“ wirb in btefer ©aifon einen

Xpeatccfaal in V ar U mit ber Aufführung älterer Jomifdjer Opern ein»

wetten. AIS ©röffnungSoorfteUung ift ©imarofaS „Matrimuuio se-

cieto“ geplant, bie im Urtegt gefungen tuirb.— s
4$ n c c i n i ift bamti beftpafiigt, ein neues Xrarna beS Autors

ber „Vuttcrfli)" in Atuftf gu feßen. ©S trägt beit Xitel
:
„XaS Atäb=

eben beS MJeftenS" unb jpielt in Kalifornien, im Japrc 1841), gur

3eit ber ©ntbeduttg ber faüfornifd)ett ©iolbfelber. Xie &anblung ift

wilbromantifcp.
— Jn polnifcßer lleberfeßung ift im polnifdjen groben Xpeater

gu Sßarfcpau gum erften Atale Dup. ©traußenS „©alotue" unter

ber Leitung ©. 91. b. DegnicefS aufgcfüprt worben. X>ie Vlätter

fpreepen fiep in ben lobenbftcn Aiorten über bie fünftlerifcpe §öpe ber

Anffübrnng auS, bie großen ©inbruef rnaepte.

*•

— Xer Alufifbereitt in OSnabriid unter fieitmtg Robert

VSilmaunS beroffentlicpt fein SÖtnterprogramm. ©r bcranftaltct fünf

Kongerte, in benen u. a. VraßmS (©pmppomel), §apbn (©pmpponiell),
Mob. ©cpumann (©pmpponie II), xsifst (Hegenbe uou ber heiligen

©lifabetp), Mid), ©irauß (Serenabe jur VloSinftrumentc), ©inbing
(Violinfcngert 1), Atogari (Kongert für 2 Klauiere), Vacp (JopauniS*

paffion), ©eorg ©cpumann (lieber, ©cpnfudjt für gemifepten ©por
unb Orcpefter) gur Aufführung gelangen. Xie beibeit Kammermufif*
abenbe bringen ©lagounoff (Ouartett op. 64), Veetpoucit (stlauicrtrio

op. 70, Ar. l), ©cpubert (Duartett dmoll), Aiogan (Ouartett Odur),

VraßmS (Xrio op. 104) unb Alarteau (Quintett für 2 Violinen,

Vratjcpe, Violoncello unb Klarinette, 8 Hiebet mit ©treitpguarteit).

— Xie ©roßpergogl. Atufiffcpule in Weimar pat tn iprer

184. öffeutlidjen Aurfüpruug eine fletue Suite für ©treicpord)eftcr uou
©Ufabetp Urtel unb ein Vpautafieftiirf für große« Orcpefter bon Otto
Hanbmann — betbe ©titefe im Atanujftipt — unter Leitung uon
Alag VoUanb aufgefüprt.

— Jn £eiibronn pat ber fepr rüprige Atufifbireftor Kart
£irfcp eine Htfgt=geiec oeranftaltct, bie mit einem Vortrag über

J*rang Hifgt uttb fein Oratorium „Xie Hegenbe uon ber peil. ©Ufabetp"
begann. Am Xag baranf fanb tn ber KiliauSfircpe eine Auffüprung
bes äßerleS ftatt, ber fiep am näipften Xage (einem ©onntag) eine

gmeite anfeploß. Xiefe Anorbnung ift burcpauS gu begrüßen unb Der*

bient lueitefte Veacptung unb Aacpapmnng. An einer Atatinee mit
Serfen HifgtS beteiligten fiep als ©oliften Johanna Xieß, Atarg. ©ußert
unb Karl tgirfep. ©lifabetp Xiergart, Otto ©itßc, Hermann Duoff
wirften weiter an ber freier foliftifcp mit. Xen ©por ftelltc ber ueu=

gegrünbete gemifepte ©por be« AtufifbireftorS ipirfcp ,
ber peute fepon

auf fepöner jQöpe ftept. XaS Orcpefter bilbete bic auf 6Ü Atufifer

uerftärtte MegimentSmufif.
— 3n ©ßlingen pat ber Oratorienberein unter ßettung feines

^Dirigenten Aagel ba« Oratorium „Xie Jungfrau bon Orleans"
bon Karl ßoreng in einer gut borbereitetett Auffüprung gn ©jepör

gebraept. XaS SSerf be« ©tettincr Minfifbireftor« unb AacpfolgerS
bon Karl Böwe ftept über bem Xurdjfcpuitt ber meiften feiner ©at=
tung unb erpebt fiep in einzelnen ©teilen gu innerliep padenben 9Ao=
menten.

— Sn $ ar iS Wirb unter bem Aamen „Concerts d’Avant-Garde“
baS befannte iparifer VerlagSpauS 5p. ßafite eine Metpe bon Kongerten
beranftalten, in benen auSfcpließticp fange unbelannte Xonbicpter auf=

treten foUen.
— Xer fparifer ViolinbtrtuoS 9JlarceI ©lerc, ber bereits

feit einigen Sapren mit ©rfolg in Xeutfcplanb auftrat
,
unternimmt

eine neue Kongerttournee burep bie beutfepen SJlufilftäbte. ©r fpielte

in Hamburg unb Vremen u. a. gum erftenmat eine ©onate für Klabter

unb Violine bon ©Übio Saggari (op. 24)
#

eine in Gdur bon ©uiL
laume Selen unb gwet V^älnbien in Asdur unb gmoll bon ©rnft

Vioret.

— Xegeneration unb Degeneration in ber SJhifil

Sdp patte nidpt gebaept, baß Wla% Deger meine unter obigem Xitel in

bem Xeutfdpen ättufiferfalenber pro 1908 gebrachte Vlüette fo grünb^

lidp mißberftepen würbe, wie feine ptßige ©rwtberung auf btefelbe in

Ar. 3 biefeS SaprgangS ber „Acuen V?uft!=3ettbd6" bolumentiert.

Xie Xenbeng berfelben patte ipm boep aus bem Umftanbe flar wer=

ben fönnen, baß idp in iprer ©efeßfeßaft fein Vtlb mit einer biogra=

ppifdpen ©tigge ans ber Scber eines feiner Vereprer erfepeinett ließ

(nadpbem Karl ©traube abgelepnt, griß ©tein). 2Bte Jommt §err

Megcr bagu, fiep mit bem „Meiter gur Linien" gn ibeutifigieren? §at
er gar nidjt barau gebaept, baß boep auep in ber 2)tittc einer reitet,

bon beffen fcplottcrtiben ©lebeiueu bie ©agc uiepts weiß d Xnrdp bas
mid) Dollftänbig iiberrafepenbe JöclcnntniS MegcrS gur S'^pnc bon
Midjarb ©trauß ift aber bie Abficpt meines Arti!eld)en8 grünblidp gn

Aiafjer geworben. Unter biefeu Umftänben pat cS {einen ©iun, auf
ben weiteren Snpalt feiner ©rtoiberung eiugugcpen.

üeipgig, Aoueuiber 1907. ^ugo Dicmann.
— \X. Xcntfd)cr ©’bangcl. Sit i r d) eugef an gu er ein Stag

in ©int t gart. Vei feiner Xagung im Dftobcr fonnte ber Xeutfdjc

©oaitgcl. Shrcpcugcfaugbcrein auf fein 25jäprigcS Veftcpcn giirütfblicfcu.

©r tat baS au ber ©tätte, wo er bor 25 Saprcit gegrünbet worben

ift. XamalS unter ft’üpntng i>. k

ö

ft li uö, bcS XrägerS ber Sbee,

baß ber fircplidK ©porgefang orgauifdj in ben cbaugclifcpcu ©JottcS=

bienft als eine ©ad)e ber Ktrdpe mib als ein Xienft au ber ©Jemeinbe

fiep eiufügeu foüe; ein ©ebanfe, für beffen Verwir!lid)ung guerft im
©bangel. Kirepcugcfangbcrciu für ÄUirttembcrg gearbeitet worben war,

halb unter freubigcr AUtarbett ber ."peffen, ber Vfälger, ber Vabencr,

ber {ird)eumufifalifd)cu Streife bon S'tnntfurt a. AI. Von biefen Vereinen

aus pat fiep ber Vutib ©leicpgefinnter unb ©Heüpftrebeubcr auf gang

Xeutfd)lanb auSgebepnt. Unb fo fomue ber Xcutfcpc ©bangel. Kircpen^

gefaugbercin mit 21 SanbeS^ unb Vfobingialbereineit, mit 2020 Ort3=

lirdpendjöreu ,
mit 70 000 ©äugern unb ©ängeriuneit fein gweiteS

Viertcliaprpuubert autreten. Xaß inncrpalb bcS Vereins nidjt nur

!ircplid)e, fonbern aud) gute fird)lid)e Atufif unb ftrdjlüpe Aiufif gut

gepflegt wirb, baS geigte ber feftlicpe AbenbgotteSbicnft, bei bem unter

Vrof. .s^eiur. Mangs Meitung 500 ©äuger unb ©äugennneu ber

Ktrcpeitd)öre Stuttgarts bie ©povgefäiige übernommen patten
;
wie bic

baranf folgcnbc abcubtidje Vereinigung fd)öne V^obcit gut gepflegten

ebleu wcltlicpcu ©lefaitgcS als 3 ciä)eu ftiuftlerifcper Mciftuugsfäpiglcit

unb eruftcr Atufifpflegc bot. Xaß bei beibeit Verauftaliungeii auep

fd)Wäbifd)e Xoitfeßer mit ipren (ßaben gum Ußort farnett unb in ein*

briuglid)cn VJeifen unb !uu[tgered)tem ©ap bicl ©d)öncS barboten,

fei nebenbei bemerft. 3n erftercr Vcgicpung Wirft AbclS „§crr bleibe

bei uuS" immer gleicp erpebcitb; in leiderem geigt $cinr. Maitg fid)

ftctS alS etfaprener Aicifter. — Xie „.•paiiptuerfammlnng", bei ber

ber Verein Vcgnißungeit ber pödpften VcpÖrben beS ©taatcS unb ber

Kirdjc, aud) ber ManöcSuniberfilät, cntgegcnticpmeu bnrftc, erfüllte

guuäcpft eine s4iftid|t baiUbareit ©ebeufeus an ben Vegri'mber unb
tfüprcr bcS Xeutfdjcu ©bangel. KirdjengefangbcreinS

,
au ben nidjt

lange bor ber Jubelfeier geflocbeneit ©lep. Slirdjcnrat 1>. §einr. Köftliu.

Ja feinen Jügen unb mit wärmf'ten ©mpfiubuugeii fcpilbcrte ^rofeffor

1> r. ©eit auS 23onn baS Mebenswcrf unb bie Verföulicpfcit KöftlinS.

XaS Dcferat, burep baS bie ©aepe beS Vereins and) auf biefer Xagung
au ber Jubelfeier neue ftörberung erfapreu foUtc, erstattete 5|lrofeffor

D. ©pitta aus ©traßburg. ©r fprad) über „Xie Vebeutuug ber
freiwilligen Kirdjeudpörc für bie mufifalifdpe ©rgiepung
beS ebangelifcpcn Volles", ©inern abfpredjenben Urteil ber

Künftlcr über bte Meiftungeu freiwiüiger Kirdpcncpöre, bem Vorfdjlag,

fie burd) leiftungSfäpigcre bcfolbete ©tugepöre gn erfeßen, billigte ber

Aebncr gunädjft bic Vcrccptiguug einer Kriti! gu, bie ben Kircpcudjörcn

gu einer Atapnung gu tnteu|iberer Atufifpflcge werben miiffe ;
er feßte

aber bem ©tanbpunft beS KiinftlerS bcu beS MiturgiferS unb beit

ber ©iemeitibe entgegen. Xer Vcrnf ber freiwilligen ©pöre werbe

eS immer fein, in breiten Ataffen Muft an ber Xonfunft unb Ver=

ftänbniS für ipre ebelften Dftenbarungen gu fepaffen. ©o paben fic,

fobiel auep au Xecpnif gu wiinfepen übrig bietbc, eine fünftlcrijcpc

Atiffion im Heben mtfercS ebangelifdpen VolfeS. ©ie immer beffer

gu erfüllen, werben fie nur befäpigt werben burep Vftegc eines rciueu

KunftibealiSmuS, burd) bcftänbtge ©elbftfritü, burep Aleffen au ben

pbepften Ataßftäben ber Kunft unb bcS gotteSbienftlicpen ßebenS. Xurd)
bie Annapme einer Defolution fprad; fiep auep ber Xeutfcpe ©bangel.

KirdpengefangberehiStag int ©inne beS Deferenten bapin aus, baß er

in beit freiwilligen Kircpencßören einen unentbeprlidpen unb unerfeß=

licpett fjaltor für baS gotteSbienftlicpc Heben in ©tabt unb Hanb cr=

blidEc, unb gwar fowopl naep ber lircplicpen, wie naep ber ntufifalifcpeu

©eite im Jtttereffe ber Iircplid)^m ufifalifd)en VolfSfimft. — Aiit ber

Auffüprung bon V r a p m S ’ Xeutfcpem D e g u t em
,
baS ber Verein für

!lafftfd)e Ktrcpenmuft! auf bie Xagung beS Xeutfcpen ©bangel. Kircßcm

gefangberetnS b erlegte, erpielt btefe einen cbenfo würbtgen, wie mnfi*

lalifd) wertDollen Abfcßluß. R. I. H.

— ©Jebenlfeiern für Jofepp Joacpim. ©itte große

offigielle Xraucrfeier pat bte föniglicpe ^ocpfdjule für Atufif in Verlin

beranftaltet. AIS Vertreter beS KatferpaareS war ber Kronpring an-

wefenb, ferner V^ing Jrtebrtcp SBilpelm ans Königsberg. Andb ber

KultnSminifter I)r. §olle napm an ber freier teil, ©enat unb fiepr=

lörper ber ^ocpfcpule für bte bilbenben Künfte unb ber §ocpfcpuIe

für Alufil waren bottgäplig erfiptenen. ©in ©poral auS ber Vadp=

feßen „SDattpänS^V^ffion" leitete bie Jeier ein; cS folgte ber Xrauer=

marfd; auS VeetpobenS „©rotca". Xann pielt ber gegenwärtige Ver=

Walter ber Xireltorialgefcpafte ber ^odpfcpule, 5Profeffor Dias Vrudp,

bie ©SebacßtniSrebe auf Joad^im. VrapmS’ „Dänie" befeßloß biederer.

— Xer Verein Veetßoben=£anS in Vonn pat bie ©ebenlfcicr feines

©prenborfißenben unb ©prenbiirgerS ber ©tabt Vomt auf ben 19. Do*
bemöer feftgefeßt. ©in geleitet Wirb bic freier burtp bie Dubertüre gu

„Hamlet" bon Joadpim, bann fpielt fßrofeffor Karl §alir JoacßimS

UngarifdjeS Viotinlongert. Xte für baS Veetpoben*§auS beftimmtc

Atarmorbüfte JoacpimS, nad; bem Aiobell bon ^rofeffor Otto Heffing

in Verlin (eine Aöbilbimg braepte bie „Dene Atufi{*3citung" in Dr. l
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biefeS SaprgangS), wirb im (Saale Sluffteffung finben unb bei biefer

©elegenpett mit einer Slnfprac^e bon Dr. ffrefcfcpmar überreicht werben.

3um Schlup fommt 23eetpo&enS Shmpponie Sir. 5, c moll, gnm S3or=

trag. — SBeiter pabenüfiih bie Hniberfitätenj,D£forb unb ©am =

bribge mit bem ßonboner Komitee ber Soacpim=Sri>ngerte in SSer=

binbung gefegt, um ben bapingcgangenen gefeierten SJleifter burch ein

feierliches ©cbäcptniSfongcrt gu ehren. ©er 22. Samiar ift für bie

fteier in SluSficpt genommen; gur Slnffiiprung gelangt SörapttiS’

„©eutfcpeS Requiem". 3>ie üfflufifalifcpe ©efeflfepaft ber Uniberfitüt

©ambribge mirb anherbem im Slobcmber ein befonbereS @ebäcptni8=

longert berauftalten, bei bem bie „©roica" aufgeführt mirb. — Sn
ben beutfepen ftougertfälen gebenft man beS Slerftorbeucn burch Sluf--

fiihrnng eingelner feiner SBerfe.

— ®epr au 8. ©in (Stimmung8bitb an8 ber SSiener £>of =

ober. — ©ie Ober bat gegenwärtig feinen ©ireftor. Söeingartncr,
ber gufünftige, erlebigt noch rafdh feine lebten Slngelegenpeiten ,

unb

Zahler, ber e8 (gurgeit) bem tarnen nach noch immer ift, hat,

grünblich angeefelt bon ben lebten Söorfätfen, fein Slmt an feine ftapeff=

meifter abgegeben unb fjdlt fich gnmeift im SluSlanbe auf. ©rfepeint

er bei feiner feltenen Slnroefenpeit in SÖien einmal hoch noch am ©iri=

gcntenbult, bann burebbrauft ftiirmifcher Seifaff baS §auS, ben ailapler,

ein abgefagter $einb jeglicher ©emonftration , burch energifcheS Sluf=

Hopfen abfehneibet. £)b bie Spmpatpie beS SßublifumS ben fcpmer=

gefränften SJlann für alle Ungerechtigfeiten unb Unbanfbarfeiten ent-

fcpübigen fann? — Sillgemein fühlt man, bah eine gang neue Slera

im Slngnge ift. ©aS ©nfemble geht auSeinanber, bie Sefiper ber

fepönften (Stimmen, (Selrna tag unb ßeo Slegaf — fo fepr Zahler
gegen jegliches Starfpftcm mar, bei biefen beiben fonnte er c8 nidht

toerptnbern — gratulieren nach bem ©ollarlanbe. Ob bie8 fiug bon

ihnen ift? Sin Dielen Seifbielen ber lebten 3eit, ban 3>t)cf unb Slabal

barunter, hat mau gefehen, bah ba8 fepeinbar glängenbe SBanberleben

ben Äünftlern nicht ba8 hielt ,
ma8 eg berfproepen unb bah fie mit

affen Kräften nach ber Wiener £ofopcr gurücf ftrebten ,
mo tpr $lap

im Slepertoire unb im bergen bc8 $ubIifumS ingmifchen anbermeittg

befept mar unb ihr berblaffettber Stimmglang nur mehr fühlet &ocp=

achtung begegnete. — 2Beingartner8 Slame Iaht bie ftärfften mufifali*

fepen iieiftungen erhoffen. 28a§ man aber aI8 SLEjcatcrbireftor bon

ihm erwarten barf, fann ntemanb fagen, hat er hoch bem Sühnettlcbeu

feit fahren ferngeftanben. äSielleicpt lächelt ber fluge SJlann ein menig,

menn er fiept, mie ber ^omponiftenname Söeingarter
,
bem Wiener

SWufifleben fonft giemlidj fremb, fich nunmehr auf allen ^ongertpro*

grammen breit macht. Stur bie geiftboffc ^ofoperufängerin ©utpciD

Schober fann ba8 Serbienft für jeep in Slnfprucp nehmen, fchon bor

fahren für bie ßieber ihres nunmehrigen ©ireftorS tapfer Sropaganba
gemacht gu haben. SÖtrb ©ireftor SBetngartner uns auch eine Oper
beS Äomponiften SBeingartner befdperen? ©8 märe gn münfehen, bah

ein frifcherer 3ng tn ba8 monotone Repertoire fämc. Sin Stapler

lag ba8 freilich nicht, fonbern an ber Snboleng beg fßublilumS.

b’Sllbert, eins ber ftärfften jüngeren Talente, hat fich in Söten noch

immer feinen $Iap erobert, afferbiitgS fennt man feine fraftbofffte

Oper „©teflanb" hier nicht. ^fipnerS „Slrrner §cinrtcp", SHofeS
„Slfebiff", Schillings' „Moloch" unb „Sngmelbe" finb hier Un=
befannte. Unb gar erft bie alten Opern! Unfere (Generation fennt

©orneliuS’ „Sarbier" gar nicht mehr, bom „Gib" überhaupt nicht gn

reben. 2ßie fepört märe eS, ben lieben alten „Steifcpilp" einmal gut

gefnngen gu hören, öorauSgefept, bah uns Söeingartncr gu einer richtigen

„Slgatpc" berhilft. SBie lange haben mir feinen „OrppeuS" gehört!

fürwahr, bie Slrbeit, bie ben neuen ©ireftor ermartet, ift nicht Hein.

©8 gilt bag Repertoire gu berbeffern, Zünftler gu fepaffen, bor allen

©ingen aber bag fßublifunt gu ergiepen. Sin ber Söiener „©emütlicp=

fett" ift Zahler gefcheitert unb man fann nur münfehen, bah ber grope

Zünftler, ber jept an feine Stelle tritt, fich mit ©ebulb, Stetigfeit

unb Unempfinblicpfeit mappnen möge, um feine ernfte Slrbeit gu einem

gliicflicpen ©nbe gu führen. L. A.

— Son ben Theatern. Rad^ einem 3ettraum bon nahegu

6 fahren ift in Stuttgart enblidEj — bie 5ßlapfrage für bag neue

£oftfjeater gelöft morben. 3)amit ift etmag gemomten
,
menn auch

noch nicht btel. ®ie Slngclegenheit, bie jahrelang bie (Gemüter bemegt

unb im lepten SFtoment nod& gu lebhaften 2)i8fuffionen geführt hot/

ift, trop aller öffentlicher üßrotefte, bahin entfdhieben morben, bah
ber botanifche ©arten bon feiner jepigen Stelle berfchwinbet, um bem
neuen Skater (Opernhaug unb Schanfpielhaug bereinigt) nach ben

fplänen be8 OberbauratS b. Rein^arbt ^lap gu machen. 2)er bota=

nifihe ©arten grengt an bie Stnlagen. ©in Schmabenftreidj fchlimmfter

Slrt, einen prächtigen £eil biefer herrlichen Slnlageit im 3ntereffe beg

SZeubaug gu gerftören — anbere Stäbte geben ^unberttanfenbe für

ein paar grüne 3nfcln im igäufermeer aug — ,
mürbe glücflicpermeife

noch berhütet. ®em allgemeinen SBunfcfje hätte bie Söahl beg 2Jtar=

ftallgebäubeg für bag neue SC^eater, menn eg auf bem fßtop beg alten

abgebrannten burdjang nicht errichtet merben foffte, entfprocfjen. Slber

bie ©äule behalten ihre Sehaufungen, wie bie berühmten föniglicf)

baprifchen SBilbfäue ihren ^orftenrieberpar! bet Sftüucben.

— Zünftler contra Sritifer. Sßir erhalten folgenbe 3»s

fd^rift aug Strapburg, bie Wir nach bem ©runbfape Audiatur et

altera pars nicht gurüefweifen Woffen: „§err Dr. Slltmann, praft. Slrgt

unb SJtnfiffritifer ber ,Strahburger f^oft', beröffentlichte einen Seridjt

über eine fprogepberhanblung gmifdjen mir unb ihm, in welcher er

Wegen Seleibigung berurteilt mürbe. Sei biefer ©elegenheit fncht er

fid? natürlich ermeife möglichft reingumafchen
,
unb wärmt gleichgeitig

affe feine objeftib unmahren unb beleibigenben toif= unb $ribat=

äuperungen mieber auf. Sch ha&c 3cit noch Suft mich noch^

malg bamit gn befaffen. — $>amit jeboch bie nicht in Strapburg
lebenbcn ßefer ber ,5ßeuen Siufif= Leitung' ftch ein richtiges Süb
machen fönnen, biene gur Slufflärung folgenbeS : ©ine ,$hitif', mie fie

§err Dr. Slltmann borigeS Sah* in Sir. 11 ber ,Steilen 3)tufif*3ettung'

gegen mich gefdjrieben hat, hätte er hi er «Mit P bringen wagen
bürfen. Sn einem auswärtigen Slatte, mo hoch ebentuett angunehmen
ift, bap nur wenige Strapburger etwas babon erfahren, WomÖgli^ ich

felbft nicht, Iäpt fich aber fo eine Reine fünftlerifche ©hrabfehneibung

fdjon eher riSfieren. — Stirn , mie man hier über ben 3aff benft,

baS bewies ber oftentatibe SeifaffSfturm ,
mtt bem ich nach ber Ser=

nrteilung SiltmannS bei meinem erften ©rfcheinen am 2)irtgentenpnlt

bom Snblifum begrüpt morben bin. — £err Dr. Slltmann hat fich

ben [cfjmerften Sormurf, ber einem Mifer gemacht merben fann;

SÜopalität unb SKaugel an Objeftibität gm et mal Öffentlich in ber

,Strapburger Soft' bon berfepiebenen anbern Seiten fagen taffen,

ohne bagegen SHage gu erheben. — ©a8 ift für mich genügend

©r begichtigt feine Kollegen ber ,®enungiatton' unb fpridpt bon

,eingig in ihrer Slrt baftepenben 3uftänben ber ftriüf in Strap=

bürg'. Sn SBahrpeit ärgert er fiep, bap feine Serfucpe, feine

Kollegen ber Sfritif gu §elfergpelfern für feine Sribatintrigen unb

Ouertreibereien gu gewinnen, fortgefept feheitern. Slugenblicflidj ift

ein gmeiter iprogeh im ©ange: biefeSmal tritifer contra Sritifer.

Hub fobiel icp meip, folgen noch weitere. 2)ie fritifepe Xätigfeit beS

Jperrn Dr. Slltmann mirb baburep bie gebüprenbe Seleucptung fepon

erhalten. Sllbert ©orter (Strapburg)."

(Stachfcprift ber Sieb. SBtr enthalten unS gunäihft jebeS

©ingrcifenS in biefe unerquicflicpe tfontroberje, möchten tperrn ^apefl=

meifter ©ortet aber boep ermibern, bap mir ben feptoeren Sormurf
ber „fünftlcrifcpen ©hrabfepneibung" in ber angeführten ftritif Dr. SUD
mannS nicht erblicfen fönnen. Solchen Slbpchten biteben bie Spalten

ber „Sleuen SJlufif=3citMb0" überhaupt berfcploffen. SSir bepalten eS

unS bor, auf bie Singelegenp eit noch 3U fpreepen gu foramen.)

P«rTotialnaebrtcfoUti.

— Sluggcicpuungctt unb ©rnennungen. SJtaj; Sieger

ift nadp nur halbjähriger SBirffamfeit als UniberfitatSmufifbireftor in

ßetpgig ber fächfifchc Srofcfforentitel b erlichen Worben. — ©er fjürftj.

ßtppefcpe ^rofeffor, §ofptanift Heinrich Sutter, bat ben preupD

fcpcu Ü^rofefforcntitel erpalten. — ©em SJlufifbireftor S- ©leuber in

SJlibbeiburg tft ber DranjesSlaffau^Drben berliepen morben. ©8 ift,

mie man nng fepreibt, baS erftemal, bap einem beutfehen SJlufifer biefe

SlnSgeichnung in fcoffanb guteil mirb.
— ©ugen b’Sllbert pat in ber gmeiten Jpalfte beS DftoberS

fein 25. ^ünftlerjubtläum gefeiert, ©r bebütierte als ^ianift in ^öln.

— Sn «Stuttgart ift im Stlter bon 78 Sapren S?arl SJlülIer*

S3erghauS geftorben. ©r gehörte mit brei SSrübern aI8 erfter S3to=

linift bem jüngeren SRüHer=Ouartett au, ba8 fich nach Sluflöfung beS

alteren auS ben hier Söhnen bon ®art ^riebrich SJlütler bilbete. SUS

SSlüffer^erghauS in Sloftocf ^apeffmeifter geworben mar, übernahm

Seopolb Sluer bie 3*ül)rnng beg OnartettS, bis eB burch bie Slnfteffung

beS ©effiften (SBtlhelm 9)lüffer) als Seprer an ber ^ocbfcpule in SSerlin

befinitib aufgelöft mürbe, ^arl 2)lüffer=S9erghau8 (SergpanS ift ber

SJläbcpenname feiner alg Sängerin früher fepr gefdpäpten ©attin

©Ibira) mar bann auip ©irigent ber SöieSbabner ^urfapeffe unb

leitete einige 3eit bie ^ribatfapeffe beS ruffifepen ^aronS bon ©erbieS

in Stigga unb mar bon 1881—86 in Hamburg tätig, epe er fiep bauernb

in Stuttgart nieberliep. Slucp atS «Somponift unb Drcpefterbearbeiter

pat fiep SHüffer-SSergpauS einen geachteten Stauten erworben.

— ©er Sieberbiipter S«ltu8 ©erSborff,bem bie prenpifepe

Slegierung erft fürglicp eine SapreSrente auggefept patte, ift in SöeD
mar geftorben. ©erSborff pat auch tn ber „Sleuen 3JtufiR3ettung"

biele ©ebiepte beröffentli^t, bie gaplreicpe ^omponiften gefunben paben.

Slucp er gehörte gu ben gemütboffen Spoeten, bie bei ber SSerteilung

ber ©rbe etwas fnrg weggefommen waren. Hm fo bebauerlicper ift

eS, bap fiep ber ßprifer beS ©ennffeS ber ftaatlicpen Rente niept länger

erfreuen fonnte. SBir Werben bem fleipigen SSlitarbeiter ein eprenbeS

Slnbenfen bewahren.
— Sn SBien ift im Sitter bon 71 Sa^en ber tomponift ^rang

Slotp geftorben, ber Me SJlufi! gu mehr als öierpunbert hoffen unb

SSolfgftüdEen gefdprieben pat.

— Sn $ariS ift SJlarie Sap, bie 1861 an ber giarifer

Oper bie ©Ifa in ber benfwürbigen Slnffüprung beS „©annpänfer"

freierte unb bie berüpmtefte Selica in ber „Slfrifanerin" war, im SUter

bon 70 Sapren im Slfpl bon Saint=$erineS geftorben. Sie war bie

©oepter eines SttilitärmufiferS, fang guerft in einem ©afe^ongert unb

Würbe boit ©arbalpo entbeeft nnb auSgebilbet.

— ©er Sapeffmeifter Sacopo ©alafeione ift in jßenebig

geftorben. SUS er auf bem SJtarfuSprap feine SJlufiflapeffe birigierte,

fiel er plöplicp Pom Sßobium unb blieb auf ber Stelle tot. Seit

32 Sapren leitete er baS ftäbtifepe Drdpefter. ©alafeione Wirb als ber

erfte tapeffmeifter begeiepnet, ber in Stalien Söagnerfdpe ffflufif anffüprte.

5d>lu| der Redaktion am 9. november, Husgabe dieTer

llumm er am 21 . Hov., der naebtten Hummer am g. Dejember.

©^riftltltung : Döloalb Äü^n tn Stuttgart, — £)rud unb SSerlag ton Carl ©rüninger in Stuttgart. — (JtommtfjionSberlag in Sti^jig: SB old mar.)
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fortTchritt oder Verfall?
Don Hufcolf £outs (^Tünchen)*

U
eberbliden mir ben EuimitfluitgSgang einer fiitnft, bereu

SBerben unb Vergeben abgefcploffen in ber Vergangenheit

,t>or uns liegt, fo bietet [ich uns infofern immer ba§ gleiche

Vilb, als bie entmi tflim gSgefd) tätliche SBertung, baS Urteil, ob

fid) bie Entmidlung ber beireffenben $unft in einem gegebenen

Slugenblicfe aufwärts ober abwärts bemege, nicht au alten

fünften ihres VSerbegangeS mit gleicher (Sicherheit abgegeben

merben fann. SBir fehen bie Sfuuft etupormaebfeu aus 9Xnfäugen,

bie in jeber Vegiepwig ben Eparafter be§ Unentmidelteu unb

^rimitiben tragen. Solange biefe ßmbpeitsperiobe aubauert,

erfcheint jebe Steuerung nnoerfeunbar als pofitiber $ortfd)ritt,

jeber Schritt bormärtS als ein ©eminn für bie ftuttft, unb eS

fann fannt einen 3meifel barüber geben, bah in tiefer

jebe SßanMung ein SGadjSinm, jebeS 91 elter merben aud) ein

©rb feer merben bebeutet. Umgefehrt, aber ebenfo flat unb

leicht gu beurteilen ift ber entmidlungSgefdjichtliche Eparafter

am entgegengefefcten Enbe ber piftorifdjen Vapn. Sa »errät

alles, bah cS abwärts, bem Verfall entgegengeht unb jebeS

2öeiterfd)reiten führt jefet nicht mehr gu neuen #iJ'ben empor,

fonbern immer nur noch tiefer hinab. Ser entmitflimgSgefdhdjts

liehe SBert bcS „$ortfcf)rittS" mirb negatib: nicht bah man

.

* um. ber 91 eb. 2Bir bringen heute unfern ßefern ben erften

SXbbtucf auS einem neuen Vudje Don Stubolf ßouiS, betitelt „2>ie

beutfdje 9)1 uflf ber ©egentoart", beffen erfter £eü in einigen

£agen bei ©eorg 9Jtüller in IDtümpen erfcfieint ®te brei Kapitel

biefe« SeilS lauten: Vom mufifatifeften ^ürtfcprUt. - ®aS mufüatifche

SDrama. — Spmphonie unb fpmphonifche Dichtung. 2>er 3nf)ölt be8

gmeiien XeilS enthält bie Kapitel: SGBort unb £on. — Song^rtfaal,

Kirche unb £au8. — SluSübung unb pflege ber 2Jtuftf — Sie Stffen-

fehaft unb bie $friiif. Ohne in allen Seilen mit ßouiS’ 9lnfchamtngen

übereinguftimmen, glaubten wir tropbem, obigen 9tbfchnitt als ßeit =

artifel ber heutigen Kummer Doranfepen gu füllen. Vehanbelt er

bodj auch baS Problem, an beffen ßöfung bie „9teue 3)iufif'3eUutig

feit längerer 3ett eifrig mitarbeitet. 95ir weifen unfere ßefer heute

auf ßoutS’ Vudj befonberS hin unb^toerben uns nach feinem ©r*

fcheinen eingehenber bamit befepäftigen.

VcueS gemiunt, fonbern bah 2llteS, 2BcrtboltcS bahiufchwinbct,

hat nun als bas mefeutlidjc unb mid)tigftc Ergebnis all bev

gcfd)iri)tlid}cit Veränbcrungcn gu gelten, bic ja gcrabe in foldjeu

VcrfaüSgeitcu oft befonberS rafd) unb gcmaXtfam bov fid) gu

gehen pflegen.

So itufchmer foldjermcifc baS anffteigenbe 2Bad)Stum einer

primitioen unb bas 9lbfterbeu einer begcuericrcnben Äuuft fid)

erfemteu unb beurteilen Iaht, fo Heitel ift bic. 9lufgabc, ben

jeweiligen entmicfluugSgcfd)id)tlid)cn 2Bcrt ber bagmifdjentiegen*

ben 3citeu abgu[d)ähcu, ber Seiten, in bcucti bic betreffenbe

fünft ihre pöcbfte Vliite aHmäplid) erreicht unb iiberfehr eitet.

VöaS fid) in ber Veiirteilung jenes 3ngenb* unb ©rcifenaXtcrS

m eniger ftöreub bemerfbar macht, bic Vcrfchicbcuheiten im inbi*

bibuellen ©efepmaef unb Semperament beS cmgeXnen VcurteiterS

treten hier beutlid) gutage. Ser eine mödjte ben ^öpepunft

ber Entmidlung an einer berhältuiSmähig frühen, ber anberc

an einer beträchtlich fpütereu Stelle anfeheu. Unb mährcub

biefer geltenb machen fann, bah bic ftunft gu jener früheren

Seit bod) noch nicht alle in il)r ruheubeu fruchtbaren TOgUrf)*

feiten boÜ entmicfelt patte, fann ber anbere mit Dlecpt auf bic

äfierfmale bou Ueberreife unb beghutenbem Verblühen hinmeifeii,

bie ber bom erftereu beoorgugte fpäterc SeUpnnft bereits er*

fennen Iaht. Verfud)t man aber unter mÖgXid)fter 9luStd)eibung

ber fubjeftiben UrteilSbeeinflitffung burd) perfoulichen ©efd)macf

unb ßiebpaberei gu einer ©utfd)eibung gu gelangen, bie 9ln*

fprud) auf Dbjettibität unb Slflgemeingiiltigfeit gu erheben ber=

möchte, fo mirb man fid) biefem 3ide immer nur bis auf eine

gemiffe Entfernung annähern, niemals aber eS gang erreichen

fönucn.

Sie nie böüig gu überminbeube Schioierigfeit liegt näm*

lieh barin, bah in jeber füuftlerifdjen ©ntmicfliuig bie Elemente

beS ^ortfd^rittS unb beS Verfalls, bcS ©eminneS unb VcrlufteS

auf eine gang eigenartige, untrennbare Söetfe aneinanber ge=

fmnbcn utib ineiuanber berfd)timgen finb. Serart nämlich, bah

jebe entmidlnngSgefchid)tlid)e Veräubcnmg, bie in irgenb einem

Sinne als $ortfd)ritt angefprodjen merben fann, in anbercr

Vegiepung als Vcrtuft unb Eiubnhe gu gelten pat. Viag an

einem bebeutfamcu Söenbepunft burd)-füpne teuerer itod) fo

biel VSertbolleS für eine .timft gemounen morbeu fein, immer
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wirb es einen, unb gmar einen w o h t b c r e d) 1 1 g t c n ©efidjts*

puuft geben, unter bem ber ©eroinn als 5Öertuft, bie Neuerung
als 3erftörmtg unb Beraubung cr^d)citii. pr alles, was eine

ffitnft im Saufe ihrer ©ittmirflung nett erwirbt, mufc ein $rcis

gegart werben in ftornt cittcS ©ittcS, bas bamit, bah eS an
ben „brangegeben" wirb, unroibcrbrmglirf) »erloren

gebt. 316 er anberfeits ift faft immer auef) bie Mchrfcitc eines

burdj baS hiftorifdje SBerben mit Dotwenbigfeit hcrbcigcfüljvtcu

fiin|"tlerifchen BcrtufteS ein »ofitiucr fftnfiterifdjer ©cminii,
unb felbft 3citcn ofjcucrftdjtlidjcn Verfalls finb uidjt bauon
ausgenommen, bah bie flunft feiten gang ohne ©ntfdjäbigung
bleibt für bie Staben, bie tljv bie eigene ©ntmicflimg fdjlägt

:

and) bann, wenn ihre Sßfabc mwcrfcutibar abwärts fuhren,

taten ftc oft ben ph nodj in neue, bisher unentbccft ge?

blicbettc Sänbcr weifen, imb baf$ eine beftimmte fiinftlcrifcfje

Dichtung bic Söcabcncc fognr als äfthetifdjeS Sofungswort
fid) felbft auf bie pfjne fdjricb, baS wäre ja niemals möglich

gewefen, wenn cS nid)t and) für bie taft eine 3lbenbrötc
gäbe, bie gerabe foldje ©rftfjeimmgcn in bcfonberS hellem ©lang
erftrahlen läftf, bic »erraten, bafj ftd) bic «Sonne 511m Unter-

gänge neigt.

SBettn mm ttt biefer SBcifc prtfrfjritt unb Verfall, ©c*
Winn unb Verlnft im Verlaufe einer fünftlcrifdjen ©utwicflung

nid)t blofj cinanber ablöfctt, fonbem ttcbcneinaitbcrhcrlanfcnb

ftch auf bas mannigfaltigftc burdjfrcngcii unb ineinaitbcr »er*

Jnotcn, fo tendjtet cS ein, bah bic genaue 3lbfd)ä^ung bcS

cntwidlnngSgefd)id)tlid)eit SBcrteS einer jeben großen unb ein«

fchncibcnben Veränbermtg innerhalb bes gcfd)id)tlid)eu SßcrbcnS

imfcrer tffrutft nur bann gelingen fönntc, wenn cS möglirfj wäre,

jeweils in einer allgemein »crbinblictjen SÖcifc 31t befttmmen,

ob bet einer foldjett Stabluitg mehr gewonnen als »erloren

würbe, ob bic Dcitermcrbmtg bie Srangabe bcS guten Sflten

lohnte ober nid)t. 28cntt baS uun fdjon bei ber l)iftorifd)en

Beurteilung einer $unft ber Vergangenheit nirfjt immer leidjt

fällt — unb um fo weniger letdjt, je Weiter man ftd) »01t

foldjeu Beiten entfernt, bic, wie bie Anfänge unb 9lttSgängc

einer jeben $itnft, mehr ober winber baS SDerfmal cutmicflungS*

gcfdjidjtltdjcr ©inbeutigfeif aufweifeu, — fo wirb es

»oflenbS gur baren llnmöglidjfeit, wenn eS fid) um bic SBeriimg

»ott foldjen Singen hnnbclt, bie ber ©egenwart ober ber jiings

ften Vergangenheit angehören. Senn ba ber Blicf feines Sterbe

litten in bie 3ufunft gu bringen »ermag, ift uns hier gerabe

bas »erjagt, was bei foldjer Beurteilung baS cntfdjeibenbe

ift: bas prt* unb SBeitcrwirfcn irgenb einer wichtigen Ver*
änberuttg bis 3 u m lebten ©n b e gn »erfolgen unb 31t fefjett.

Wie bie Saat ber Vergangenheit unb ©egenwart einmal auf*

gehen unb 31t was fie ftd) fchltefelicfj auSmachfen werbe.

immerhin fann uns bie gefdjtdjtUdje ©rfahrung manches
lehren, was 1111S and) bei ber Beurteilung ber ©egenwart 311*

gute fomntf, unb uttfere Hoffnungen ober Befitrd)tungcn fei es

31t beftärfeu, fei es abgujchmädjcu »ermag, wenn wir attgefichtS

ber öermirrenbeit 5D?amrigfaltigfcit imb Vielbeutigfeit ber Be*
ftrebungen unb ©rfchcinungen in nuferem heutigen SDufiflcben

uns nicht mehr gang gnredjtfinbcn unb in Bmeifct geraten, ob

Wir uns benett aitfdjlie&eu foflett, bie unter ber jüngeren SDufifer*

generation gur Stimbe gewifc noch in ber Dlefjrgahl finb, —
ben prtfdjrittSgläubigen, bic ftolg barauf finb, „wie wir’S fo

herrlich wett gebradjt" unb feinen 9lngenÖtitf barait gwetfeln,

ba§ fid) bie ©ntmitflung nnferer Dhifif immer nod) unb immer
weiter aufwärts bewegen werbe, — ober jenen aitbcrcn, bereu

Stimmen ftd) »on Beit gtt Beit (unb 3War begeidjneitberwetfc

ttt ber jiingfteu Vergangenheit immer häufiger) »ertichmen laffen

mit Unfenrufen »or einem uitabmenbbar brohenben ober gar

fdjon hereingebrochenen Verfall nuferer Dhtfif.

lieberall noch, wo eine ihtnft ftd) ihrem Untergänge 31t*

neigte, traten gemiffe VerfaBSfpmpiome auf, iwu beucn angu*

nehmen ift, bah ftc uns auch in ber ©egenwart begegnen

mühten, wenn jene UnglücfShropljcten rcdjt hätten unb wir

iatfächlidj in einer Sßeriobe nntfifalifdjer Segencration lebten.

3u ben wichtigften nttb »ieBcidjt aud) uutrüglidjften biefer Äenn**

Seichen fdjienett mir immer gewiffe Störungen in ber 5Utf#

einanberfolge unb Slblöfung »on SBtrfnng unb ©egen«
mirfung, »on Slftion itnb Deaftion bet ben jeweils 3«r

Herrfchaft gelangenben jfiinftlerifdjen Dichtungen 3U gehören.

28te wir gefehen haben, ift biefer 2öed)fel* eine raefentlidje unb
uncrlählid)e Vebingung für jebe gefuube Höfjerentroicffung einer

5bimft. ©r fann gnnädjft einmal baburth geftört werben, bah
einer beftimmten, 31t einem gewtffen 3«tbunft inaugurierten

Dichtung gegenüber bie Deaftion entweber gans auSbleibt ober

bod) mir fo fdjwadj erfolgt, bah fie nicht recht aufgnfommen
unb gegen jene ftd) nicht burchgufehett »erntag. Seit jebeS

inbiuibuefle Streben, worauf es immer gerichtet fei imb wie

eS immer formuliert werbe, in ber ftirnfl fo gut Wie anbcrS*
Wo, gulebt mit Dotwenbigfcit ber ©infeitigfeit »erfüllt, weit

jdjledjtbin alles SBoHen, bis in feine äuherften ^onfegitensen

hinein »erfolgt, fid) fdjfiehlid) felbft ad absurdum führen muh,
bcShatb ift eS unnermeibtidj , bah ein fotchcS 3tuSbleiben ber

©egenwirfung unb auSgleichenben Dentebur in fürgefter Seit

gur Sefabcus führe.

9lber fo wenig ber 2Bed)fel »on 9lftion mtb Deaftton gang
aus ber ©ittwicflung öerfdjwinben barf, ebenfowenig barf er

31t rafd) unb in 311 lurgen 3nter»aHen erfolgen. Oft fehett

wir nämlich tn 3ettcn bcS Verfalls auch gerabe nmgefehrt eine

gewiffe neruöfe Haft unb Unruhe in bem 9lbtauf »on SBirfnng
unb ©cgenmirfitttg. ©ine Didjtung wirb eingefdjtagen, aber

nicht lange genug cinQcf)aUen unb wieber »erlaffett, noch ehe

fie geniehbare ^riidhte hatte geitigen fönnen. Sie Deaftiou
tritt jeweils fo früh ein, bah feine Dichtung [ich »oll ent*

wicfelit unb wahrhaft ausleben fann. ©S entfteht ein raft-

tofeS Hi» 5 »nb Herhenbeln, ein ©tlen ohne 3wecf unb Biel,

eilt fortwäfjrcnbcS Säen ot)ite ©ntte, ber triigenbe 9lnfdjein

eines Suüiel au ftrofcenbcm 2Bad)Stum, SobeSlranfheit in ber

ällaSfe itberfprubelubcr SebenSfraft.

Unb nod) eitt SritteS, was uns nid)t weniger feiten bes

gegnet, ift für VcrfaUSgeiten djarafteriftifch : bas nämlich, bah
eine foldje 3 eit Woljl oft felbft erfemtt, wie es immer weiter

abwärts geht mit bem, was ihr gumeift am Hergcit liegt. Ste
fudjt bann bie Urfadjc beS Hebels unb finbet fie in jenem 2litS*

bleiben ber Deaftion, öermÖgc beffen eine gewiffe Dichtung,

ernfettig immer Weiter »erfolgt, bem Schidfal »erfüllt, fid) imb
bamit bie taft felbft gu Sobe hefeen gu ntüffen. SDan weih
bann wohl, ba» eine Deaftion nottut, »erfennt aber, worin

biefe, wenn fie bem Seben bienen foß, eingig unb aBein be^

ftehen fatttt. 3n foldjer Sage »erWedjfelt man nur aQgugerne

Deaftion mit Diicffdjritt unb glaubt, ber brohenben Se=
generation babnreh fieuern gu fönnen, bah man gur Umfeh

r

unb Diicfwenbung mahnt. 28 o folche DeftanraiionSüerfudje

ftd) häufen ober gar bie »ofitioe Deaftion — »erftanben

als eine gu Den e ttt fiihreube ©egenwirfung gang »er^

bräugett, fann man ftdjer fein, ein in feinen fiinftlerifchen Kräften

erfd)öpftes mtb »erfaHeneS ©ef^ledjt »or ftch 3« hüben. Senn
nur ein fotchcS fann »ergeffcit, bah innerhalb einer jeben fünftle-

rifdjen ©ntwirflnng bie ^orbenmg ber Dücffehr 31t etwas, Was
fdjon einmal ba war, barum fo gang unb gar abfurb ift, Weit

fie etwas »erlangt, was an fid) unmöglich ift, unb aud) bann
nod) wertlos bliebe, wenn feine Vermirflidjung im Bereiche

ber Dlöglichfcit läge.

SBerfen wir ttad) biefeit uotgebruugen fragmentarifhen
unb mehr nur anbetttenben als auSfiihrenben ©rörterttngen

einen Blitf auf bie beutfehe 2Wwfif ber ©egenwart, fo fönnen

wir gnnädjft einmal mit (Genugtuung feftftetten, bah man mehr
beim je heute aBgemein ba»ou iibergeugt ift, wie jegliches

fiiuftlenfdje Sdjaffen nur bann einen Sinn unb SBert hüben
famt, wenn eS als Sdjaffen eines Denen, nod) nicht Sagewefenen
auftritt, nttb bie begrünbete Hoffnung barf man wenigftenS

hegen, bah ber rürffdhrittltdje 9lberglaube
,

ber SBahu, als ob

eS jemals gelingen fönne, eine natürliche ©ntwitflung auf®

* Dämlich bie uottoenbige ^orreftur ber ©infeitigfeit,
bie einer jeben fünftlerifhen Dichtung anhaftet, eine ^orreftur, bie,

wie an einer früheren Stelle beS SapttelS ausgeführt Wirb, nur
in einem boUftänbigen U m f ch l a g ber©ntwicfluug nah ber ent=

gegengefehten Seite hin erfolgen fann.
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gu^atten ober gar gurütfgufdjraubeit, cnbgiiltig beficgt unb bc*

feitigt fei. ©laubt man totrflich in ber dflufif unterer Beit

2lngeidjen beS VerfaflS 311 erfcuncit, jo möge man bic Segenc*

ration eutweber als etwaS Unabweisbares binnebmen ober

aber nach brauebbaren Mitteln unb 2öcgen formen, wie ibv

bemmenb ju begegnen fei. Slber baS eine im Saufe ber 3abv*

bunberte fo bielfad) angepriefene uttb immer micbcr als WirfungS*

IoS, ja berberblich erlamrte Heilmittel, ben ohnmächtigen Vcr=

fud), bie Eutwidluug einer Wunft roiüfiivlidj in rctrograbem

6innc beetnfiiiffen 3U rooßeit, ben möge man ein für allemal

anfgeben.

ftiit bic Entfdjeibung ber ftrage, ob unfere ^ltitft

bie ibr ftinbheits* unb wohl and) ibr Jünglingsalter gang

gewifc fdjon hinter fich hat — bereits an bem spmrfte ihrer

Entwirflung angelangt fei, wo ein aßmähüdier Wieg nicht

länger mehr aufgehalten inerben fann, ober ob nod) eine mcitcrc

StufmürtScntwttflung mit einigem Kedjt dom ihr erwartet werben

biirfe, für biefe ©ntfd)cibung fönnte ber in unfereit Sagen fo

meitberbreitete guberfichtlidje ©lau Oe an ihre Jnfunft wohl

in bobbeitem Sinne öerwertet werben. 2ftait fönnte baran

benfen, in biefer Bubcrficht 2tngeid)en eines feiner Sadjc gc=

miffen, ftolgen traftgefüljlS gu erbtiefen, man fönnte fid) aber

aud) baran erinnern, wie eS gewiffen tranfen eigentümlich ift,

gerabe bann fid) am rooljlften imb gefimbeften 31t fühlen, wenn

ihr Jitftanb in jenes le^te Stabium getreten ift, wo bic tata=

ftrobhe gang unmittelbar beborfteljt. 2lud) aubere fenngeichnenbe

ßtterfmale unferer Jeit fitib, auf ihre fijmptomatifd)e Bebcntnng

mtgefehen, in ähnlicher SEBeife boppclbeutig. SBcun wir feljcu,

wie bic fogeu. „nenromautifchc" ^Richtung ber beutfd)en 9)lu[if

bon ber «Kitte bcS hörigen JafjrhunbertS ab fid) in gapem

3)afein3fampfe aßmäblid) burdjfefcte, wie fle Sdjritt bor Schritt

bic ©eguer berbrängte unb fdjtiefilid) felbft 31t einer 9lrt bon

auSfdjtieficnber Slßeinhcrrfdjaft gelangte, fo bitrfen mir uns

gum minbeften beS ©inen getröften; biefe Dichtung t)at traft

genug bewiejen, um aß baS üoß 31t entwicfelu, wa§ an tebenS*

büßen teimen unb Trieben in ihr tag, 31t früh Mt jebenfaßs

bie Iftcaftion gegen fie nicht cingetreten. Sic aber, wenn bie

hier wie überall im Saufe ber Jeit als fchledjthin imerläfjlid)

fid) herauSfteüenbe Sßealtion gar nidjt ober bod) nid)t fräftig

genug eintreten füllte, um als mirfungSbofleS ©egengewicht

entfi^cibenb in bie Sagfdjale faßen 31t fönnen? Senn bie

Einfeitigleiten mtb Uebertreibungen, bie aud) beim Verfolgen

biefer Dichtung nicht anSbleiben founten, gar feine torreftur

in ber Jufunft erfahren würben?

Sie Befürchtung, bajj bem fo fein möchte, ift oft genug

auSgefprodjen worben, unb geroifj itid)t ohne ©ntitb. ?ludj

wer felbft innerhalb ber mufifalifd)cn Keuromantif fiinftlerifdj

aufgeworfen ift, muh — fofern er fid) nur eimgermafeen Un-

befangenheit unb ftareu Btid bewahrt ober mtebergcwouucn

hat — wohl anerkennen, bah biefe ©efapr eine lurge Beitlaug

wirflid) brohenb War. Soch meine id), bah fie fdjon heute als

überwunben gelten fann. Sie Singeichen, auSJ-benen id) biefeit

©tauben frfjöpfe, treten gtoar gur Stunbe noch nicht überall

fo flar unb offen gntage, bah man fie mit ben Hänbeu greifen

unb mit ben Jüngern gerabegn auf fie hinweifen fönnte. Stbcr fie

fiub borhanben, wie namentlich ber faft täglich gu erfahren ©es

legenheit hat, ber mit bem Söoflen unb Streben ber heraitwachfens

ben fiinftlerifdj eit Jugcnb in ftänbiger Fühlung lebt, ©ewifc ift

eS bielfach ein unfidjereS Suchen unb Saften, WaS ba 3«

beobachten ift, ein bunfleS Gingen, beS JielS imb 2BegS nod)

faum bemüht. 9lber wenn man fidj bemüht, baS ©emeiitfame

an aß bem aufgufucheit, was einem bon folchem Treiben unb

tnofpen gerabe am fj offnnngSbo Ufte n berühren Wüßte, fo

wirb man gang unwißfürtidj gu ber Einnahme gebrängt, bah

bie nädjfte Jufunft ber beutfehen 9J2 ufif unter bem Reichen einer

auSgefprodienen Keaftion 311 ber heute faft auSfchlieblich

herrfchcnben „moberneu" Dichtung fielen werbe, einer SRcoftion,

bie freilich nichts meniger^alS^beit Berfudj einer Küdwenbung

3U Vergangenem bebeuten wirb. Jm ©egenteit: biefe Dleaftion

wirb oietteichtjswar in mamhent auf bie föimft ber Borgeit

guriidgreifen, fei es um (ich im angemeinen au ihr 3« orientieren.

fei es um einzelne Elemente ans ihr gu neuer Verarbeitung

wieber aufäimehmen , imb fie wirb fid) nor aßeut aud) be*

miil)cn, ohne Kot nichts prciSgugcben non bem, was gerabe bie

jiingfte Vergangenheit au bauernb mcrtüoßcn, fiinftlcrifchen

©iitern neu erworben hat. 9lbcr fie wirb in nid)tS jenem

Sdjvedgcfpcufte gleichen, baS ber gortfchrittSphilifter fo gerne

an bic Saub 311 malen pflegt; beim troh ihres beftimmten,

ja fdjarfc« ©egeufapes 311 bem, was mau in ber ©egenwart

gewöhnlich unter „moberucn" mufifalifdien Knfdjanungen unb

Veftrebuugcn gu oerftehnt pflegt, wirb fie ihrem V3cfeit uad)

fein: nicht grämliche gludjt in bie Vergangenheit, fonbern

hoffiumgSfrcnbiger 9luSblid in bic Bufnnft, nidjt Kcaftion als

limfehr, fonbern: Keaftion als ^yortf rfjritt.

Hebungen in der Betrachtung

mufikalifcber Kunttwerke.
Don Dr. ©. Tttüitäer.

(Jortfepung.)

D
er erftc Safe ber Vathotiguc beginnt mit einem fchweren

wuchtigen ©inlcittmgSfahe. „JutrobuEtionen" in lang=

famem Scmpo waren für VSerfc in allen möglichen formen

bei ben .Üompüitiftcn fepr beliebt. Sic bienten gunärijft bagu,

bic ?lufmerffamfeit bcS ^ÖrcrS gu fongeutricren
,

bepor baS

cigcntUdjc Stiid begann, unb ftanbeii oft nur im lofeu Su*

fammenhauge mit biefem felbft. SoId)er 9lrt fiubcn fid) ©in*

Icitimgcn nod) feljr häufig bei £apbn. Bei Beethoucu hat

aud) bic Einleitung tiefere Bebcutung. Ser sD?eiftcr fihricb

über bic Einleitung „grave“, b. h- fdjrocr:

Grave.

unb fdjwer, brüdenb, furchtbar erfdjeint uns biefer Sßrolog.

Siefe nieberfdjmcttcrnbcn 2tfforbfd)lägc ! biefeS bergweifelte Ent*

porrtugen! baS aßeS üerfeht imS iunamculofc, ängftlichc Spalte

nuiig. — SBir fühlen, non biefem feelifdjen ffirttd fann nur

ein milfamfdjer 9luSbntd) leibcnfd)nftlid)ftcn EmpfinbeuS erlöfen.

VMr bangen not ihm unb wünfdjctt ihn bod) herbei. Unb in

djromatifchcnt Sturmlauf geht es hinüber in ba§ flagenbe,

braitfeitbc, empörte »Molto allegro e con brio«. Jn wilbem

SBüten fegt ber £auptjafc bahttt. 39 Safte taug

:

Jhm folgt ber nicht* miiiber"temperamentboßc Seitenfap, beffen

Spema imheimlid) aus beit Siefen beS BaffcS in bie £>Öhe gndt:

•r
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ltub cnblidj bag ©roden beg ©tf)lujjfapeg

:

9Wad)tboll wirft Oicr bic — gwcimaligc, ringcttbc — ©egcit*
Bewegung. Eine ber foloffnlften ©teilen, bic ber jüngere S3cet*

hoben fd)ricf>. Dag Ringen gilt ber Dur-Donart, Es dur.
©ic tuirb aud) erreicht — aber nicht behauptet, ©tiefe für
©tufc, ©djriit für ©djritt ntufj bag Eroberte preiggegeben
werbeee. Säfjrcnb fid) bie Red)te nod) an bag es anflammert,
finit bic £infc bon es nach d, c, b, as, g nnb sieht citblih

aud) bie Rechte aug ihrer $öhc hernteber — auf beit Donti*
nantafforb ber anfänglichen c molI-Xonart. — Fermate. —
^aiefe ber Erfhöpfung:

Eintritt einer Eoba. @0 ift eine Erweiterung ber $orm, bie

Seethoben befonberg liebte. Oft nimmt biefe Eoba bei ihm
bete Eparaftcr einer gweiten Durchführung au, fo ba& bann
äug ber breiteitigeu ©oitatenfornt eigentlid) eine bierteitige wirb,
^icr faßt er itt ber Eoba nur in feharfer epigramntattfher 9(rt

bic Qninteffeng beg ©ape0 gufammen. Dag ©rabe erflittgt

unb bag ^auptthema. Sie mit einem $Uth bröhnt eg aus
unb bamit ber gange ©ap:

i=i

*f

—
-j- -|—1—r

— -h-cd T-

E0 ift wohl stt bcadjten, bafj ber ^omponift auch in biefem,
fdjeiitbar feffellog, feibettfhaftltch bahinbraufcitbeit ©tiid, bie

'fyorm auf bag ftrengftc gewahrt hat. Sie bitbet hier fo

rcdjt beit ruhenben $oI itt ber Erfcheimutgeu $lud)t. R?an
prüfe bie Sänge ber cingelnen ©äfce lttib ihrer ^eviobett unb
wirb iiberrafdjt fein, über bie ©pmntetrie unb bag Ebenmaß
bag allenthalben herrfd)t.

E0 miifetc nach nttfercr Formel 00«!’ ©onatettfafc nun
nach bent crfteit Dcil fogleid) bic Ditrdjfiihrimg beginnen. Dag
ift hier nicht ber $aß. Sietmehr tritt borher bag ©rabe ber
Einleitung nohmalg ein. Sarum erfheiut littg biefeg rang«
famc Sntermcggo hier nicht alg ein Eiufhtebfel ? — Einmal
ift bag Dhenta beg ©rabc bermanbt mit bent beg 5tüegro. Eg
läge alfo eine rein ntitfifalifhe Sermanbtfhaft bor.* ©obann
aber erfdjehtt itn§ nah bem Sorüberbraufett beg Icibenfhaft*
liehen SUlegro ber Siebereiutritt ber bnmpf*brütcnben Anfangs*
ftimmnng pfphologifh wahr. Der patpettfhe Slugbrnh ber

Setbenfhaft, ben bic Durchführung bringt, wirft bann eben«

faüg wie ein ©eelenerlefmig. Dag £anptthema erfdjciitt babei
in mamtigfaher ©eftalt wie gerriffen nnb in feine einzelnen
Deilc gerfept.

Dag ®ewitf)l ber Donarteit fommt ettblth auf ber Dornt*
naitfe gttm ©teheit. Rüg bem trüben Rotenwirbel erhebt fih
bag ^aupttpema. R&ermalg ein Gingen um bie £öpe, unb
abcrmalg eilt öergeblidjeg. 3n einer langen $td)telffala erfolgt

ber Rbfturg unb eg beginnt mit ber Sieberholung beg erften

Dcilcg btoShlnfefataftrophe beg ftantpfeg. 33ectpobeit repetiert

and) hier ben erften Deil nah ber Durchführung giemltd) ge*
treu — boh nicht ohne ben Slugbrttcf im eingelneit gu fteigent.

SemerfcnSwert ift nad) bem ©cplufj ber Repetition noh ber

* 2Bie leiht 31t fehen bie auffteigenbe 9M=@faIa.

Die ©onatenform, wie wir fte an unfern beiben Scifpieleu
fenncit lernten, ift bie größte, bcbcutungSooUfte, bie bie mobernc
Doitfunft fennt. Eg gibt feine gweite, bic in gleicher Seife
geftattet, nicht nur ©egenfäfce einanber gegenüberguftellen, fon*
bern überhaupt bie feinften ©timmunggiibergänge, ja gange
fcelifhc Entwidlungen ober Sbeenretpett bargufteUcit.

Sebor wir jebod) in ber ^Betrachtung biefer ftornt fort*

fahren, ntüffen wir einen Rugenblid iimehalten, um ihren 99e*

griff genau feftgufteHen unb um Srrtümer gu bermeiben. Ein
Donftürf, bag itt ©onatenform gefhriebett ift — eg ift nur
bon ber moberttett ©onate bie Rebe —, nennt man nämlich
noh nicht „©onate". ©onbern eine ©onate ift bielmehr ein

Donftiicf, bag ait§ gwet ober mehr ©äfeett beftept, bon
betten aber minbefteng einer bie ©onatenform geigen tnufc*

Eine ©onate fann ferner auh für mehrere Snftrumenic
gefhriebett fein, ©onaten für brei Snftmmente nennt man
jeboh nicht mehr „©onaten" fottbern Driog, unb je nah
ber 3aht bw Snftrumenie : Quartette, Quintette nfm.
©onaten für bag Ord)efter nennt man ©pmphonieu. $om*
pofitioneit in einem ©ap itt ©onatenform fommen auh bor,
g. S. unter ben Qnberttiren. —

Eg gehört alfo gum Sefen einer moberttett ©onate noch
mehr al§ ein ©ah in ber betrachteten ©onatenform.

Sag auf bag leibenfhaftlicpe ftürmifhe Rücgro ber patpe*
tifhen ©onate als gweiter ©ap folgt, wiffen wir fdjon.
Eg ift jeueg himmltfhe, mitbe Slbagio, bag wir bei ber brei*
tciligen ßtebform fettnen lernten (fiepe Rr. 19 beg hörigen
3aprgaitgg). Diefc Slneinanberrethnitg ift feine widfürlthe.
Dag 3lbagio ift ttiht nur alg ©timme beg Drofteg nah bem
Unwetter beg ^auptfapeg gebäht, fonbern eg weift aud) mufi*
falifh auf biefeg pitt. Denfett wir hier nodjmalg an bie

„©djrerfettgnote", bie wir inmitten beg mtlbett ©tüdeg plbp*
lid) auffaprett fapeit unb benfen wir nmt an bie testen Slfforb*

fhläge beg 3lUegro, fo werben wir jene Sebeutung beg 9lfforbeg
im Stbagio noh gang anberg berftepen wie früher. — Dem
9lbagto folgt enbtid) noh ein lepter ©ap in Ronboform. Er
nimmt bie lcibeiifihaftüd)e ©timmmtg beg erften ©apeg wieber
auf, in ber bag gange Serf fhltept. Die patpetifepe ©onate

* m pnöen pep noct> unter ben ©onatenfammlungen SKogartg
nnb Seetpobeng eingelne Serie alg ©onaten begeiepnet, bie ftrena
genommen feine finb. ©0 3. S. bie A dur-©onate mit ben Variationen
bon atlogart, bie Es dur-©onate (quasi Fantasia) Don Veethoben.
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enthalt alfo brciSäfcc: je einen in Sonate n*, Sieb* imb

fftoitboform. —
©S ift febod) bic Sßabl nnb Dtcihcitfolgc biefer Sonnen

nicht ©efefc, fonbern ber ftomponift fann fiir bie Sonnte aitS

bem reiften Sdiafc ber nutfifaUfd)cn ftornt eit jebe mahlen, bic

itjm für feine Abficht gcrabc ied)t biinft. ©S enthält 3 . B.

bie „©heftanbsfonate" als gweiten Sab Variationen, als brittcu

ein brcitctliges Sdjergo. $)ic cis mol l -Sonate dou BecthoDcn

bringt: breiteilige Siebform, bic breiteilige Xattgform (Sdjcrgo),

Sinate in Sonatenform. — Sclbft fontrapimftifdjc Sonnen

ftnben fid). 2)a mm — mic mir gefeiten — jebe mitfifalifdjc

Sonn befoitbere AuSbrucfSntittel bietet, bic Sonate aber 511=

gleitf) mit attcu Sonnen and) alle AuSbnidSmöglidjfeitcn in

fid) Dcrciut, fo ergibt fid) fdjott rein theoretifd), baß fic bie

prüfte, gröfjtc Sornt ber Xotifmtft überhaupt feilt muß. 5)aS

aber wöden mir uns fogleid) mciter praftifd) ftar machen

unb betrachten einige Sonaten für Orcheftcr, bas helfet „Spm*
Phonicn". (Sortierung folgt.)

Hus der

Selbstbiograpbie Karl Triedr. Zelters.

Don 3ojept) ^ewittsfy (Derliit).

e
in DcvgilbtcS Biid)lciu, baS mir ber Befall in bic £aubc

geführt, hat gegenmärtig aftitelleS Btitcrcffe. ©S ift eine

ßebenSbefdjrcibitng ^art f^ricbrtrf) 3ctter§, heraus*

gegeben Dort feinem ©ttfel Dr. 203

i

t ^ c l

m

Stint el mtb er*

fdjieueit in Berlin 1861 bei D. Banfe. $)te anjiehenbeit Srfjil*

berungen erhalten baburd) eilten befonberen literarifdjen 28evt,

baft fie 001t Beiter felber aufgegeidptet fhtb, mährenb Dr. 9tintct

nad) Briefen unb münblid)en ÜDfttteilitngcu fie ergeingt hat.

3n biefer Autobiographie — bie aus bem Buchhnnbel ner*

fchmnnben ift — erfreut ben Sefer nid)t allein bas ©haraftcr*

bilb eines ehrenmerteit unb tüchtigen Cannes, bem bttrd) feinen

Briefmec&fel mit ©oetlje eine, meit über feinen Söevitf mtb

SebenSfreiS |>mai!0reic^cnbe Berühmtheit Dom Schitffal befehle*

ben morbett ift, fonbern and) eine ^eihe Don flehten fokalen

3iigen mtb hübfehett Sittengcmälbcu beS ctupormacbfettbeit

Berlin aus bem 18. Baljrbunbert. Bei ber 2cbensfrtfd)e beS

BtttheS fann id) mir um fo meniger üerfagen, einen ©jtraft barattS

31t geben, als meine „©ntbccfung" mit bem 75. £obcStag
Selters in biefem Bahre (15. Wal 1907) geitlid) gufantmcu*

fiel. QaS 3J2anuffript, baS Dr. Stilltet anfällig itt ber Bobeu*

famnter eines ©uteS itt frommem fattb, beginnt mit einem

furgen Bormort, batiert Dom 2. September 1806 — ift alfo

in beit triibfcligften Beiten ber Säeberlage SpreußenS gefdtrieben,

bie ber patriotifefee Berfaffer itt ergreifenden Böorteit beflagt.

Seine 2ebenSbefd)reibuttg eröffnet ber ftrcuub ©oetljcS

mit ber SJritteilitug, bafe er als ein „richtiges Berliner ftinb"

am 1. ®egember 1758 tu ber Hftiingftrflfec ütfr. 1 geboren mürbe.

Sein Bater mar üftaurer unb ein £anbmerfSmamt Don cdpem

Sd)vot mtb $orn. SBenn ber Bater üott ber SBürbc feines

StaitbeS l)i3d)ft eingenommen mar, h^tte ber Sohn eilten SÖibcr*

mitten gegen alles £>anbmerf. 3)ie Sähe, bic ihm täglich ge*

prebigt mürben: „bafe nur £>aitbmerf golbencit Bobett hübe",

ntadjteu auf baS fiinftlerifd) geftinimte ©emilt beS jungen 9ftan*

ttcS nur geringen ©inbrnef. S)er Bater lief? ihm ©ijniitaftal*

bilbung augebeihen, beftanb aber barauf, bafe er ttad) Beenbi*

guttg ber Sd)itlgett bie ättanrerprofeffion erlernen initffe. ©in

imifterhafter Schüler mar 3elter nicht, ©r Derfdjmeigt nicht

feine Unarten, aber and) nicht mattdje löblid)c ©ingelheiteit,

bie über feine geiftigen Anlagen Auffcfelufe geben. 5)er Beferer

9?ouret, ein alter Sftamt unb £D7itglieb ber frangöfifd)cn Kolonie,

ergäfette einft bie 2eibenSgefd)id)te feiner geliebten Vorfahren

mit fo üielcr ^erglichfeit, bafe Beiter, fonft ein mtgegogener

Bunge, baburd) innig gerührt mürbe. „Btfe Derfertigtc meine

Dtelatiou über baS ©efeörte unb la§ fic felber öor. S)aboit

mürbe ber alte 9ftamt fo ergriffen, bafc er feine .'ganb auf

meine SdptUcr legte unb fagte, er merbc mich bei jeber ©e*
lcgcnl)eit Dertrcten, mo matt mein $crj unb meinen ©h^raftcr

üerbammen mollc; id) fei ein guter Bmtge, unb cS föutte aus

mir etmas merbett." £)örat mir baneben and) bic Art, mie

Beiter bie Schule Dcrlafct. „But Anfänge beS BahreS 1774
fiinbigte mir mein Bater au, bag es jefet Dott mir abhangc,

baS ©pmnafium 311 ücvlaffeit, meil id) auf Dftern bic Brofcffiou

attfaugett foKc. Uittcrbcffcu fofic id) in ber 5?un[tafabemie

baS £aubäcirf)iien befto eifriger treiben unb in ber ©cometrie

mohl bemaubert merben; bieS alles tat id) gern unb madjtc

im Beidjnett Sortfdritte. 2)od) fing mm and) baS ©tjmitafiimt

an, mir iutereffant 311 metbett. Bd) faft iu Scfmtba unb ba

es in meinem Bl i fielt ftanb, blieb id) uod), bis mich ein mt*

angenehmer Bufaü abrif). ©in Primaner, Bubaf, begegnete

mir nad) becubetcv 2chrftuubc in einem ber bunllen (Säuge,

bie nad) Quarta führten; ba mir beibe fdjncll gingen, mar
eS faitnt ücrmcibüd) , nicht anciiiattbcrguftofjen. ©r fd)impftc

mich einen Scftmbanerfuotcit, ber einem Primaner itt ad) cit

ntllffc. ,B3artc!' fd)ric id), ,id) mlfl bid) fuoteit, btt foüft

mir lebenslang ben Scfmtbancnt aus beut Biege gehen 1' So
fchleppte id) il)it itad) Quarta, mo ber Saat offen mar, legte

ihn über eine Bau! mtb einen £ifd) mtb brofd) mutig auf ihn

loS. ©r fd)ric gang cittfe{jlid), eine 9Mcngc Bicttfd)cu mtb ettb*

lid) ein Botigcibieucr liefen herbei; biefer führte uns beibe

auf bie ^oligciftubc, mo mir gu ^rotofoll genommen murbeit.

QiefeS Bnitofoll fd)iett mir itid)t befoubcvS cifrcnlid), ba fo

ctmaS dou ÜJ?cnd)etci mtb <yanftr*cd)t barin oorfam. Bdj ging

nach «t?Dnfc mtb fagte meinem Vater, baft ich geftern Dom
©pnmafiitin Abfdjieb gcitoiniuen hätte mtb miHcnS märe, uid)t

mieber guriiefgugeheu. So fam id) Don biefer Sdjtde nnb fing

mm an, mehr üDritfif 31t treiben, baS inbeffeu gar nid)t rcd)t

Don ftatten gehen mollte.
w

Sein Bätfiftreib eit batte loirflidj einen burdjattS Dagiereit*

beit ©havarier mtb bie Borbilbcr, bic ihm in beit Sfönrf lauten,

entfprad)cu nur ben befdjeibeuften g-orbcrititgett. BcltcrS ©ha*
raricriftif beS StabtmufiritS an ber St. ®eorgcnftrd)c ift baS

rcigeubc ©enrebilb eines bamaligcu StabtpfciferS. tiefer gute

Wann ift dou ber äftifere feiner ^unftgcnoffcit fo bitrdjbrungett,

bafj er Beiter flehentlich bittet, aus feinem £attfc fortgnblcibeu.

®aS arme mtb liebcrliche Sebctt in bem §aitfe beS Stabt*

Pfeifers, bcrglidjeit mit bem mohlhnbenbett geregelten £>auS*

ftaitbe Doit ßelterS ©Itcrn, Dcrfeplt nicht, ben jungen 3Wenfd)en,

ungeachtet feiner mufifaüfdjcit Sdjmärmcrei auf bic Wohltätigen

©inflüffc beS §attbmerfs aufmerffam 31t machen, ©r befudjtc

bal)er bie Afabcmic mtb geidjitetc fleifjig, um fid) für fein Bfad)

miirbig Dorgubcrciten. Bnt inneren unb äußeren Kampfe gmifdjen

91?anrcrhattbmerf unb Sourititft mad)ft ber junge 2)2enfd) heran,

©r nerhehlt nirgenbS feinen Blibermifleu gegen eine Befdjafti*

guttg. an ber ihm baS Dcrhafetcfte mar, baß fie feilte $änbe
311m .flaDierfptel untauglich machte. Sein Bater übergab ihn

einem gefdpeften ßehnucifter in ber Sßattrerci, bei bem er bas

lebte Schrjahr burdjmacheit folltc. Seilte erften S?otnpofitioiiS*

Dcrfuchc werben fogar in beS frcmtblidjett SKeiftevS ^aufe auf*

geführt, ferner merben bic mttfifalifdjcu Änftbarfciien eifrig

bcfucht, unb mir erfeheit ans einer fpaßhnften Befchreibung ber

BtontagSfongerte in Brunoms ©arten, mo man Sljmphonien

1111b italienifdje Opcruarien, auf ber Oboe gcblafcu, hörte, bafe

fchon im Bahre 1776 itt berarrigett Soireen fo ftarl ^abal
gcraud)t mitrbe, bafj man bic Atmofphärc faum mit einem

Säbel burch&cntett tonnte. Bnt ^yeOruar 1777 toarb Beiter

loSgcfprod)eit, alfo ©efcllc. Bmci Bahre fpäter empfinbet er

fdjoit ^reub imb ßeib ber erften Siebe unb mir finbett baritt

eine erftauuliche Achulidjleit mit bem ©rlebnis ©octhcS, baS

feinem „unftcrblichett Söerther" gugrunbe liegt. BMe fein

öerg, reifte ingroifdjeu attd) feine ßimft; er fd)mingt fid) fogar

311m Setter eines 2iebf)abcror<hcfterS empor nnb wir erfahren

bttrd) ihn, bafs eS in bem bamaligcu Berlin gcfd)tcftc Sßrioat*

leute gab, bie fid) ihre Äongcrtffiigel, Qrgcl unb Bioltnett

für ben eigenen ©ebrattch anfertigten nnb ohne Unterweisung

barauf fptclcn lernten. Bei biefeit talentDollen SHännern leitete

Beiter bie ^ongerte, bie enblicf) bie Anfmerffamfeit ber Lettner



erregten. 2Bie geübt bie Mitglicber biefeg Ordjefterg marett,

erhellt aug fotgenbem Vorfall: „©in frentber Älauicrfpicler

crfdjiett itnb legte ein lteitcg Äongert üor. Btt ber Mitte beg

SlHcgro hatte er bag llngliid, gmet VUittcr umg ufd) lagen, oljnc

eg 311 werfen, beim er fpicltc fort. Oag Drdiefter marb ba*

burd) fo mettig geftört, baß alle gttglcid), wie perabrebet, ben

Ort trafen, mo er fortfuhr unb mit bern folgcnbcn Nitornctl

auf ben Sßunft cintraten." Oie bantalg gur Sluffilljrung ge-

langenbeu Opern Venbag begeiftern Beiter fo fcl)r, baß cg

fein b öd) fter Söntifd) ift, ein Vettbafdjcg Stiid in Partitur

31t fcl)en. „darüber fiel mir ein, baß ein Vratfcßift aug bern

Orcßefter, ber nebenher ein £aubcnhättbler mar, gejagt batte,

er befäße bie Partitur non ,5lrtabiie auf Na sog'. Öicfcr

mollte aber bie Sßartitur nur oerfanfen unb forberte fo Ptcl

©elb bafiir, als id) uid)t batte. ©itteg Oageg fab er auf

meinem £ofe ein paar Xaitbeit fißen, bie meinem Nachbar gc^

ßörten ntib »erlangte non mir, ißm biefe Oaubcit 31t geben,

er mode mir bafiir bie Partitur leihen. 3u meinem Nachbar

ging id) nun, unb rtad) manchem ^in- unb geneben mürben

mir einig, baß id) ißm für biefe Oaubeii ein 33ratfd)cn'Äongert

fomponieren foUe. 3<b erhielt meine Xnuben, bie id) foglcid)

gegen bie Partitur nmtaufd)tc, imb id) fdjricb Xag unb Nad)t

baran, um fte fobalb als möglid) gttrücfguge&cn."

Valb barauf fomponiertc er eine Jycftmnfif gut ©inmeibung

ber neuen Orgel in ber 6t. ©eorgcnfirdjc. Hm biefe Beit

genoß Beiter auch hie sartefte mufifalifdic ^vcube: fein erfteg

OpitS mitrbe gebrueft unb in ber Bcitnng augefiinbigt. „Bit

einer ©cfellfdjaft, bereit Mitgticb mein SSatcr mar, marb bic

Beitung Porgclefen. Mein Vater fagte, eg fei bag evftemal,

baß ihm fein Name auf biefe 28eife porfommc, unb er habe

nid)t gemußt, baß außer ihm unb feinen Söhnen liorf) jemanb

tu Berlin biefeu kanten führe, ©incr ber ©cfcllfdjaft bemerfte:

,Oag ift ja and) Blw ©oßn unb fein anbercr.' Ood) mein

Skater glaubte cg nid)t eher, big er mid) felbcr gefragt hatte:

,2Bcr mid) fopicl MitftE gelehrt hätte?' Bd) fagte, baß id)

fie ol)uc S eh rer gelernt hätte, bod) gern mcitcr fort molle,

benn ohne eine orbentlicße Sd)itlc fei bod) nid)tg Nccßteg 31t

Iciftcn. . ©g gelang Bcltcr, ben Unterricht uott Bafd) gu

genießen. Bnt Bahre 1782 wirb er — Maurerweifter. ©g
mar ihm aufgegeben, alg Vorfpiel beg Meiftcrftiidg ein £>aitg

31t batten unb baran at§ Maurerpolier mügnarbeiten. Oamit

pertrug ftd) mm fdjlcdjt, baß Beiter in eine junge jübifdje Oame
perliebt mar, bic er „Bann!)" nennt. Oie £tinbc beg ßieb*

ßaberg, ber mit ihr mu ftgiert, litten tutfäglid) burd) Äalf unb

Mörtel, imb neben ben Vorarbeiten 31t feinem Meifterftiicf eilt

er babei mit Xageganbntd) nad) s$otgbam, um bort ben Muftf=

unterricht Port Bafd) itid)t 31t Pcrlieren. ©r führt ein itberaitg

angeftrengteg ßeben, bag ung bie gange ©ttergic be§ maderen

Maitncg oergegenmärtigt. Bafd) ift mit ihm gufrtcbett, bie

Ärenggemölbe itnb Nauchfänge in beut neuen &aufc fiitb fertig,

biefeg felbft halb PoUcubct unb 3^tter hätte ber Pergniigteftc

Mertfd) fein fönnett. „Bebod) nie mar mir fo übel 31t Mute

geraefett alg jeßt. Bauiißg betragen gegen mich Würbe immer

gemeffener, ihre Vrtefe immer fälter, ©iueg Nadjmittagg faitb

itb fte aUein. Bd) forberte eine feftc ©rfläntitg, mag biefeg

Vetragcit bebcutcn foUe. Sie fing eine lauge ©rgähütug an,

pon ber id) nidjtg perftanb. ©nbtid) fragte id) fte, ob fic einen

anberen tiebc? Sie föttite Perfichert fein, er foUe mir bafiir

büßen. Bd) batte, inbem ich bicö fagte, einen großen cifernen

Nagel, ber auf bem ^yenfter lag, in bie £anb genommen; unb

inbem fic fagte: fic fönne c§ nicht über ihr £crg bringen, mid)

ltnglüdltd) 31t mad)en
;

id) fei ein braoer Mcnfd) ; fte fei meiner

nid)t miirbig — frißlug id) ben Nagel mit fold)er traft in ba§

Benfterbrett, baß bic Spißc unten burchfithr mtb id) ihn mußte

ftccfen taffen. Sie mar bauott aitfg höchftc crfchredt, meinte

taut imb rief nad) ihrer Sdjmefter. ,Sd)laitge!' rief ich aug,

id) miß bid) mtb beine gange Sippfdmft gertreten, aber ich

miß erft miffett, pon ment mir biefe Sdjmadj fontmt, unb fo

ging id) fort. .

Um feilten ans biefent £iebe§hanbcl entfpringcnbeit Orüb*

ftnn gu heilen, mad)t er eine Neife ins Magbeburgtfche , lehrt
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aber mögen heftiger ©rfranfung ber Mutter halb gurüd, fompo*

niert auf bat Oob ^riebrid)§ beg ©roßen, 1780, eine Orauer*

mitfif, bie felbft feinen alten Vater gufriebenftellt, ben er fchon

im folgenben Bahre pcrlieren foUte. Oie »ereinfamte Mutter

brang in ihn, fiel) gu Perheiraten. Ourch einen £>au3bau lernt

er eine junge Staufmanngmitmc, Mab. Blöride, fennen „unb

um ber geliebten Mutter eine Brambtit unb Vertrante gu geben,

heiratete id) fte. 91 ls meine Mutter bie SÖelt Perlt cß, mar id)

fchon gtmt gmcitenmal Perheiratet : mit ber Oochter beg Baums*
rat fßappriß unb hatte ein rimbcg Oußenb gefunber hinter."

2öir langen hier bei bem Bedpmdt ber Stiftung unfeter

Sing af abcmic an, bic aus einem Vereine bon Sdjüleru

B a f d) g unb aug Oilcttantcn entftanb, mit betten biefer Meifter

feine Äompofitioitcn uerfmhgmeife etniibte. Oie erften orbent=

ließen Bufammcuftinfte marett in bau ^ripatßaufe beg ©eß.

3tat Milom. Mau berfammette ftd) am Oicugtag Slbenb, tranf

Oec unb plaubcrtc; außerbem marb bemt and) ein menig ge*

f itti gen. Oa bieg Beiter unb feinen ©etrcucn nicht genügte,

fo famcit fie am Montag PorI)er gufammen mtb übten am
Btiigcl bag Oiengtaggpciifunt ein. 9iach etlichen Baßren mar
bie ®efcßjd)aft an 30 5ßcrfoneit ftarf, unb mm gelang cg ißr,

©rlaubutg gtt erhalten, ihre Hebungen in bem rmtbeit Saale

ber Slfabentic, freilich einem fdjmufctgcn, fchlecßt gebiclten, mit

feinem Ofen unb gerbroeßenen Benfterfcbeibett Perfeßenen Diaume

fortgufeßen. „©titeg Oageg, alg bie Äätte itncrträglid) mar,

mollteit bie meiften micber Pon bannen gehen, ©ine bon ihnen

legte ißre Muffe auf bie ©rbe, fniete barauf unb midelte ißre

Büße in ißr langes Äteib, bieg ahmten mehrere nach unb guleßt

fang bic gange Vcrfamntlmtg in biefer rüßrettbeu Stellung einen

©ßoral, baß B^jcß bariiber in Oränen aitsbrach* .
•" Vci

biefer regen Teilnahme ber Mit g lieb er fonnte ein giinftiger

©rfolg nicht augbletbcn, unb am 3. Slnguft 1800, alg ber eble

Stifter Baf<h ftarb, mar bie B^ßl ber Mitglieber Pon 30 bi§

auf 148 aitgemachfen unb Beiter marb Bflfd)g Nachfolger. —
.Spier fdjließt ber Pon B£tt^ gefd)riebene 2Ibfd)nitt , mtb ber

Sefer erfennt fdjon aug biefent bürren Sfclett beg Oatfäd)tichen

bie ©ebiegenheit beg Portrefflieh eit Mattncg, bie ihn ber innigen

Brcunbfdjaft eines ©oetße miirbig machte.

Der verwürrtebte Rubm.*
(Erinnerungen an bas Konferoatortum von potapjenfo.

Deutfrf) pon B. ^aa|.

I.

D
er ©aal beg Sonjeroatoriumg toar ßalb erleuchtet. Von ben
SBanbfanbelabern Brannte nur einer unb an bem großen bon
ber $ede berabßängenben ßüfter brannten nur bie ber ©[trabe

gugetoanbten. 3 1* ^ ett ^onfurrenjabenben waren nur bie ©djüler

unb bie Verroanbten ber 9luftretenben gugelaffen. Bm ©aale mar eg

giemtidj leer. Oie Vermanbten faßen naße an ber ©ftrabe. Oie
©cßüler bemühten ftd), mögltcßft in ben hinteren Nethen fßlaß gu

finben, mo bie älteren unb jüngeren ®amen beffer feßma^en unb fo=

fettieren, bie ^aoatiere .^ergen erobern fonnten. Unb man muß fagen,

baß fieß bann für bie Bugenb beS ^ouferoatoriumg bag gange Bnter=

effe biefer ^onfurrengabenbe fongentrierte. Oie NuSfüßrenben waren
bie jeweiligen ©cßiiler unb gut beranlagte ^tnber, bie borgetragenen

Stüde allen bis gum lleberbruß befannt SlnberS waren bic öffent=

ließen Nbenbe, Wo bag VuMiftim fteß um bie Vläße riß, unb ber

Saal boll erleuchtet war. &ier traten bie ßiebltnge ber fßrofefforen

unb bie gelben beg ^onferbatoriumg auf, bie einmal ben Nußm ber

Slnftalt berbreiten füllten. Oagu erfeßtenen auch bie Scßüler in Menge
unb aug Mangel an Vlaß im Saale brängten fte fieß auf bem ®orri=

bore unb traten etnanber auf bie Büße.
©in erwaeßfener Blötift mit rotem Scßnurrbart bollenbete feine

Äantilene unb begab fieß mit bon ber Nnftrengung bottftänbtg ge=

rötetem ©efießt auf ben ftorribor. Niemanb ßatte beachtet, ob er gut

ober fcßlecßt gefpielt ßatte. @r fpielte feine ißm bom ^rofeffor anf=

gegebene Nummer herunter unb fam nicht einmal aug bem £afte.

Oag War alleg.

* Ocefe pfpdßologifcß waßr geftaltete ©rgäßlung Wirb alg Veitrag

gur Brage ber „VJunberftnber" ßeutgutage bejonberg intereffieren. Neb.
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9tadh Ü)tn ersten ein Snabe auf ber ©ftrabe. ©r mochte etma

12 3abre alt fein, ©ein längliches ©efidjtdjen mar bleich- Tie blon*

ben $aare mären forgfam gefämmt mit einem Scheitel auf ber ©eite.

3n ber einen £>anb hielt er bie ©eige
f

bie nur menig «einer mar

als bie getoä&nltd&e ,
in ber anbern ben ©ogen. ©r trug eine furge

bunfelgraue Sutte unb furge §ofen.

TaS 2leuftere biefeS Knaben batte nichts ©emerfenSmerteS an

fleh. Unb man batte ifjn oiefletefjt eöenfomenig beachtet, mie ben fchnurr*

bärtigen §lötiften unb fein Spiel an ben Obren borübergeben Iaffen.

SIber mit ibm gugleicp ersten ber ©rofeffor auf ber ©ftrabe, fefetc

ftch an8 tradier unb begann fogteiefj gu p^antaficren ,
in ber offen*

baren 2lbftd&t , ben Snaben gu begleiten. Tiefer Umftanb rief eine

©emegung auf ben hinteren ffteipen berbot.

„2Ba8 ift baS für ein Snabe? Onfel begleitet tßn fclbft!"

fragten bie Slabierfcßülerinnen ihre ©ariton*9ta<hbarn ,
bie als echte

unb anerfannte HergenSeroberer nadblÜffig bafaften unb auf bie fragen

bnrdh bie 3ähne antmorteten. 21ber bie ©aritonS tonnten feine 21nt*

mort geben.

„2öie? baS miffen ©ie nicht?" fragte höflich ein Trompeter,

ftdh umbrebenb, ba er öor ihnen faft. Tie Trompeter finb überhaupt

ein ungefcbtcfteS unb fdbüc^terneS ©olf. 2Bährenb bie ©aritonS, bie

Tenore, bie ©äffe unb bie (Seiger bis auf ben lebten 3tfann öon ihrem

gutünftigen «Ruhm übergeugt finb, geben bie Träume beS Trompeters

nicht meiter als bis auf bie hintere 5Reif)e beS OrcßefterS. TeSpalb

fdjlieften auch bie fiauierfpielenben jungen Tarnen bie bergen bor

ihnen gu. ©ou ben Sängerinnen gar nicht gu reben, benn jebe dort

ihnen fcfjmelgt in Träumen bon gufünftigem 9tubm.

„TaS ift Spiribonoff, ber gu gtängenben Hoffnungen berechtigt!"

er«ärte ber Trompeter, — „Onlel fagt, baft auS ihm ein gmeiter

©aganini mirb unb ftofft, baft biefer Snabe feinen ©upm anSbrei*

ten mirb."

„ 5tch, ©piribonoff ift baS !"

©on Spirtbonoff haben alle gehört, ©chon ein 3af)r lang fprtcßt

man bon ihm. ©r macht aufterorbentlidfje gortfeßritte unb lönnte jeftt

fchon im öffentlichen Songerte auftreten. ©iele ermachfene (Seiger

fßnnten eS nicht mit ihm aufnehmen. 2tber Onlel erlaubt’« ihm nicht,

meil er bie Sinngfräultchfeit feine« Talentes befcßüfcett möchte.
(

„SBoßer ift beuu ber arme Snabe fo bleich?" fragte ein rot*

bärtiger ©opran, ber fich fe^r für bie ©rgählung beS Trompeters

intereffterte.

„©leichheit ift ber «Begleiter beS mahreu TarenteS", berfeftte ein

©ariton, ber ein blaffe« ©eficht unb eine Sülle fthmarger Haare auf

btm Sopfe hatte. Ter Trompeter mar gang bemühtet bon biefer ©e=

merfung unb blirtte nach ber ©[trabe, ba er meber ein bleiches ©e*

ficht noch Talent hatte.

3luf ber gmeiten [Reiße ,
mo bornehmlich bie ©ermanbten beS

SluSführenben ihre ©läfte hatten , faft ein SRenfcß , ber mit aufter*

orbentlidjer TeUuahme ben blaffen Snaben anÖIirtte. ©S mar ein

langer, hagerer 3Rann mit rafiertem ©eficht unb bünnen Haaren, bie

ftarf pomabifiert unb bon ber rechten Schläfe nach ber linlen gefämmt

mären, um eine beutlich ficfjtbare ©läge gu berberten. ©r mochte

fünfgig Sahre alt fein, ba er auf ©tirn unb ©Sangen, über bem Sinn

unb um bie Slugen tiefe «Rungeln hatte, unb auS ben bünnen Haaren

leuchtete fd&on biet Silber ßerbor. ©eine gufammeugegogeneu 21ugen*

brauen brürtten ^erttgfett unb ©eharrlidEjfett auS, mäbrenb auS feinen

Stugen gugleicß ©utmütigleit leuchtete, ©r mar offenbar aufgeregt,

gerührt unb martete auf etmaS ©ntftfjetbenbeS. ©r hatte^ einen langen

altmobifdjen feßtoargen ©ehrort an, beffen knöpfe fämtlich forgfältig

gugefnöpft maren. Ter bleiche Snabe fpielte. ©or allem gefiel, baft

er aufeerorbentlicß ficher bie ©eige hielt unb ben ©ogeu mie ein ge*

mohnteS SBerfgeug führte, ©rofeffor Onfel berfuhr [ehr lühn, inbem

er ihm nicht eine Schüler* ©tübe, fonbern ein leichtes Songertftüd bor*

legte. Ter alte ©ßrgetg moHte mit feiner Schule glängen unb er

glängte, meil Spirtbonoff auSgegeirtinet fpielte. ©r führte alle Schmierig*

feiten mit ber lobenSmerteften Slffurateffe auS unb brüefte ben ©ogen

an jenen Stellen auf bie Saiten, mo es galt, ©efühl auSgubritrten.

Selbft Onfel brachte bei ber Slabierbegleitung burdh entfpreeßenbe

Sörperbemegungen bie mannigfaltigen Schattierungen beS StürteS gu

ftdbtbarem SluSbrud. ©alb richtete er [ich auf, halb ftreefte er ben

Sopf Por, balb neigte er [ich nach bem fftücfen beS Stuhle®, halb

fanf er faft auf bie SHabiatur hinab, ^urg, et fpielte mit feinem

gangen 28efen unb baS bollenbete ben ©tnbrurt. 21tTe ftaunten über

bie ©emanbtheit beS jugenblichen ©irtuofen, ber fich, mie eS fchien,

faum auf feinen bünnen ©einten halten fonnte, fo hager unb fränf*

lieh fah er auS. 211« er geenbet hatte, ertönte lauter ©eifall. TaS

mar gegen bie fftegel, aber fann man benn ben 9luSbrurt ber ©emunbe*

rang unb ©egeifterung bnrrti Siegeln gurürfhalten?

Spiribonoff f^arrte mit bem ^ufee, bernetgte ftch hßN
b erlieft bie ©ftrabe. fteterltd) un b ftolg folgte ihm Onfel.

©Sährenb auf ber ©ftrabe ber näcftftfolgenbe Sögltng beS SiuhmS

fein ^nftrument hanbhabte, umaab auf bem ^orribor ben Knaben

eine fblenge Seute. ©in majeftäiifdh breinfehanenber SJiäcenat, ber

fein f^reifongert borübergehen lieft, unb fich alle Sponserte frei gu ma<hen

berftanb, inbem er bnrcftS ©arberobegimmer hineinfihlüpfte, — ftretchelte

protegierenb Spiribonoff baS ^öpf^en unb derbatb habet grnnbltaj

feine

aett)aTttge Talente, bu mirft einmal ber Siubm beS

SonferbatoriumS merben, eine 3icr^ c SinftlanbS," fagte er fthlurfenb

beim Spred^en, als menn einer h«h«« ^ce

Tie ^onferbatoriftinnen blirtten ihn ftaunenb an unb feufgten

im Hinblirt auf feine Hagerleit unb ©läffe. ©rofeffor ©renbel ging

borüöer, auch ein ©ciger, ber fidh bon Onlel baburdh unterfdjieb, baft

er lang unb hager mar, mährenb Onfel «ein nnb birt mar, ferner

baburch, baft er aus fieipgig, Onfel aber au« München herborgegangen

mar. ©r ftafttc Onfel erftenS, meil er auch ©eiger mar, mährenb

nach ©renbelS Meinung für ben gangen ©rbfreiS ein ©eiger, nämlich

er, ©renbel, genug mar, gmeitenS meil in OnlelS, nicht in feiner ftlaffe

ber «eine äöunbermann Spiribonoff cutbertt morben mar, bon bem

alle fprachen, brittenS enblich, meil Onlel auch in ber Söclt lebte.

©renbel blieb auch bor Spiribonoff ftehen unb «opfte iftm fo*

gar auf bie Schulter.

„©ar nicht übel!" fagte er im Scipgiger Sllgent, „bu btft ein

grofeer Siniftler für bein Sllter, aber marum haft bu benn fo diel

fehler gemacht?“
, .

ßeftterc ©emerluug fügte er gegen fein ©emtffen lebtglich beS*

halb hinsu, um bem anmefenben Onlel eine llnannehmlichfeit gu be*

reiten. TaS rafierte 21ngcficht OnfelS mürbe rot, feine Stugeu fpriihten

3*euer.

„Sein Spiel mar bei meitem meniger fehlerhaft als beS s4>ro*

fefforS ©renbel ©enehmen eben jeftt hier", derfeftte Onfel im Münchner

^ f3 Cnt

2lber ©renbel tat als hörte er eS nicht unb ber[chfoanb_ balb

im HinierQruub beS ^orrtborS.

Tem «einen Spiribonoff lieft man feine 9iufte, man fah ihm

in bie 2tugen, «opfte ihm auf bie ©öhulter, ftreldjelte ihm bie Haare

unb baS Sinn, munterte ihn auf unb meisfagte ihm Siuhm. ©r fah

recht traurig brein, nahm bie Sobfprüdbe gleichmütig hin unb fühlte

fich offenbar nicht mohl, ja bon affen btefen ©rgüffen abgeftoften.

©eine 21ugen fuchtelt unruhig etmaS nnb ruhten enblt^ auf bem

runglichen ©eficht be« langen Cannes, ber bor gtoei ©iinuten in ber

©efe ber gmeiten «Reihe gefeffen unb ihm mit befonberer 2lufmerffam=

feit gugehört hatte, ©r mar fchon hier unb fog gierig baS 2ob :ein,

baS bem Snaben gefpenbet mürbe. 2ln ber halbgeöffneten Türe emeS

SlaffengimmerS ,
baS jeftt als ©arberobe biente, ftefjenb

,
hielt er in

ber einen Hanb ben marmen Ueberrocf beS Snaben in ber^' anbern

ben ©eigenlaften. ©r näherte fich bem Snaben, nahm ihm ©cige unb

©ogen ah unb legte fie borfichti« in ben Saften. Tann gogl er bem

Snaben ben Ueberrocf an unb h«Üte feinen HatS in ein meiftfeibeneS

Tuh. Tann nahm er ihn bei ber Hanb unb führte ihn bie Treppe

hinab.

„Spirtbonoff!" rief Onfel ihnen nach, „bereiten ©ie fid) für

einen öffentlichen 21benb bor."

Ter lange Herr im fdjmargen, gang gugefnöpften Störte berneigte

fich unb führte ben Snaben hinab, inbem er ihn aufmerffam bei jeher

Stufe hielt.

„TaS ift fein ©ater," fagte einer.

„Ter glii etliche ©ater !" rief Onfel, ber mit bem ©rfolge ©piribo*

noffS aufterorbentlicfj gufrieben mar.

II.

Sin einem 2Stntennorgen fehr früh, mo bie Saite ftärfer ift als

beS Stacht® unb auf ber Strafte bie ßaternen noch trübe' brennen, mo
derfpötete Stachtfcßmärmer nah Haufe eilen unb nur bie ftabrifarbeiter,

in ©chafpelge gehüllt, ihre 21rbeitSftätte anffuchen, mährenb baS übrige

©oll nod) im füften Schlummer liegt, — an einem foldjett Sfftorgen

günbete man in ber bnnflen unb engen SBolmung beS ©eamten Spiri*

bonoff bereits ?5euer an. Ter alte Spiribonoff ftanb um 6 Uhr auf,

mufch ftch, «eibete fich an, betete unb ging letfe auf ben Sehen auf

ben Sorrtbor. Sn ber 2öohnung mar eS fchrerttich lalt. grau Spiri*

bonoff, bie gloattgig Sahre jünger mar als er, lag mit gmet Sinbern

in einem breiten ©ett; fie hatte fich bis über ben Sopf in baS Terf*

bett gehüllt nnb aufterbem einen Haufen Sleiber auf baS Tedbett

gelegt. Stur fo fonnte fie marm merben.

2luf bem Sorrtbor fiicßte ber alte Spiribonoff taftenb bie Stichen*

tiir, öffnete fie unb trat ein. Sn ber Sütfje brannte ein Stach tlidht,

baS einen unauBfteblidün ©eruch bon fich 0 ab.
_

Tie Södjin patte fich

gerabe fo mie bie $ran einem Haufen alter Sleiber bergraben, fo baft

man unmöglich erfennen fonnte, mo ihre f$mf3 c unb ipr Sopf maren.

„Slrina, SIrina!" rief Spirtbonoff halblaut nnb rüttelte
k

fie ba*

bei mit betben Hänben. — „Steh auf, eS geht auf fieben !" 2luS ber

Tiefe ber Sleiber hörte man einen Seufger. Offenbar moltte 2lrina

noch feblajen unb gog überhaupt baS marme ©ett ber Saite bor.

„Slrina, ift noch Holg ba?"
„Holg?" antmortete bie Stimme auS bem ©rabe: — „für einen

Ofen mirb’S mohl noch langen! ..."

,,©ut. Steh auf nnb feure fogleich bet SJtitenfa im 3immer.

©letch, hßrft bu! ©r mirb balb aufftehen."

2lrina ftertte ans bem Sletberpaufen bie Stafe heraus.

,,©ei ©titenfa? Ta ift erft geftern gefteigt. 2ö_äre eS nicht beffer

im Sdjlafgimmer, ba ift fchon gmei Tage nicht aefteigt .

.

„Stein, netn! ©ei SJtitenfa, ßörft bu? ©ei SJtitenfa fteige!"

21rina lieft ein nttftbißtgenbeS ©rammen hören Toch fie ftanb

fogleich auf, als Spiribonoff hinausgegangen mar, gog ben gangen

Haufen Sleiber an, bie ihr als Tetfe gebient hatten nnb machte ftdh

an baS unter bem Süchenftuhl Uegenbe H^; ®er Teufel! brummte

fie Ieife, baft eS niemanb hören füllte, — bie nennen ftdh eine Herr*

feftaft, halten fich eine Södjin nnb haben nicht einmal ©elb, fid) Holg

gu laufen ... Ta foff nun btoft bei «ffiitenla gefteigt merben!
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Sptribonoff ßiiifj iu8 Schlafgimmer, 30a ben baS Söett bcrbecfem
ben Vorhang guriicf unb süubetc ßitfjt ait. ©r trug einen äu&crft ab^
getragenen ^afenpefä, ber nur für bäuglidje 3tt>ccfe biente, bann fefcte
er fiel; an ben ©iftf), nahm bie fteber unb begann mit feinen erftarrten
£änben 311 fchreiben. 9*on 3eit su 3cit legte er bic $ebcr meg,
bauchte ficb in bie §änbc unb erwärmte bie Ringer über bem ßicfjt,
bann fcfjrieb er wieber. 91ad) einer halben Stnnbe ftanb er auf, um
nad&sufcfjen, ob ber Ofen bet -Uiitenfa gehest wäre, was bereits
gefdjefjen war.

„Slrina, hier fjaft bu einen ftiiitfer, gel) in ben ßaben unb p ole
Smtldj unb foefje fic auf bem Ofen," orbnete er an, „fte ntufj fertig
fein, wenn Seiten fa auffteijt."

21rina fagte, bafj eS if)r gattj glcid) fei, ob fie Sbltldj polen unb
foeben foue unb ging, baS ©ewünfepte ju beforgen. Spiribonoff
loieber, wärmte fiep bie Jgänbc überm ßiept unb Schrieb weiter.

Strina trat ein nrtb teilte mit, ba& bie Md) fodje.

mttnla brepte fid) auf bie anbere (Seite unb Berbarg fein ©efidbt
bor ben 2lugen feines SöaterS. 9I6er ber 211te ging nicht hinaus Dtacfi
einer fleinen SJBeile legte er bie &anb auf ben bilden be§ Knaben
unb begann ihn über ber ©eefe 31t Streicheln.

„216er bu fömiteft boeb nun aufftepen ! 2Bie, Menfa! ©8 ift
gleid) fieben Upr unb um 3cpn gebft bu in bie Stmtbe. 2Bie mißft
bu benn mit beiner Uebung fertig Werben? Step bocp auf, DJlitenfa
unb trinfe beine Mcp!"

amtenfa bebnte fiep, bob bie £änbe empor, 30g uoeb einmal ein
trauriges ©efidjt unb fefcte ficb enblicp im Söett auf.

„@o ift’S recht, Meufa, fo ift’Sredpt! 3cp toerbe bicb anjiepn
unb wafeben, bann Öeteft bu, trinfft beine Mcp unb bann gebt ba§
(Sagen Io§. §crr Onlel bat gefagt, baf) bu bicb auf einen offene
ltdjen Slbcnb Borbereiteu foüft. ©a Reifet eS fidj ins 3cng legen
Stof einem öffentlichen Stbenb ift ^Bublifum ba, ber ftiirft fommt auch-
3)a werben wir uns 3cigen! $ier finb beine £ofen, fahre hinein.

Ma, febr gut!" ©er 9llte ftanb auf, ging 3ur ©iire linfS uni
öffnete fie Icife. ©er trübe (Schein ber 9tad)tlampc erleuchtete ba!
üeme Hämmerchen. ©§ befanben ficb nur brei ©egeuftänbe barin
ein Hinberbett ein «Stubl unb ein «Pult. 3m Söett lag ber seftrig
SötrtuoS Sbftteuta Spiribonoff. @r batte bie ©eefe Bis anS Htm
jberaufge-sogen unb fdjtief fanft. ©er (Stuhl biente für bie Hieiber
baS Sßult für bic 91oten, unb auf bem Söoben ftanb ber Haften mi
ber ©etge. ©S war nicht falt im 3immer. ©er Ofen war noch Bot
geftern her Warm nnb bereits Bon neuem gehest. Spiribonoff hatti
tue ßampe mitgebradjt unb, nachbem er bie ©iir gefebioffen batte
febte er ficb Borfidjtig ans Söett.

nn .

r/SKitcnfa, Söiitenfa," rief er mit tocidjer, 3uriicfgebaltener Stimme
Jatenfa öffnete mit Mpe bie 9lugeit, um fie Sogleich wieber 311

[d)Itepctt. „Men!a, willft bu nicht auffteben? SÖJie ? ©rinf bod
bte warme 2Md>! 2Bie?"

Söiitenfa öffnete wieber bie 9lugen unb fab Bcrwuubert auf, ati
wenn er nicht Wüptc, worum ficp’s banbclt. 91ber Balb ertannte et
ben -öater unb madjte eine trübe Mute, bie Berriet, Wie ungern et
ftdh Bon bem fufeen Schlaf trennte.

fArrtf SjJf0 * 9 bu uodl «to N&tfen fcblafcn? 91a, bc
fchlaf ... bte amich wartet fd&on."

@0 “J0
.

' ' • &icr ift bie Sade . . . 23aS haft bu benn, lieber Menfa?"
SBIttenfa^ber mit Jpilfe beS 93aterS bereits bie^ofen angesogen

batte unb in einen SJlermel ber Warmen 3adfe gefahren war, fing
lieh an 3U weinen.

„3ch bin fo mübe, Sßäterchett!" fagte er mit einem fläglicben
bannen Stimmcheit. (Schluß folgt.)

Bücher und (ßufikalien für den
Cdeibnacbtstifcb.

Bijet von Hdolf Äleihmann. 3n ber 2Jionographien=Samm=
tong ,,©ie aitufil", bie SHieharb Straufe im Söerlag Bon 9J?ar =

quarbt & ©0. in Söerlin berauSgibt, ift füglich bie biograbbifch=
fritifdbe 91bbanblung eines Homponiften erfebtenen

,
bei beffen tarnen

jeber, ber wirtlich SJtofif — fÜhpipmuS im ßeibe hat, alfogleich bie
Obren fpifct: wir meinen ben Schöpfer ber „©armen", ©eorgeS
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S9tjct. 2Iuf bie „(Sammlung iffuftrierter ©inselbarfleaiuiaen" (,,©ie
£iteratur", Herausgeber ©eorg 39ranbeS, ,,©ie Sultur", Herausgeber
GornetiuS ©urlitt, ,,©ie ftunft", Herausgeber fRicbarb Luther ber*
einen fidj mit ber „Mufif" 311m 39unbe) ift febott mehrmals in'unfe*
ren blättern empfeblenb hingetuiefen toorben, unb mir föntten audi
ben berliner Mufiffritifer Dr. 2ibolf Söeifemann gu benen gählen, bie
als Mitarbeiter an ben beute febon in ftattlicber 3aljt erfdnetteneu
S3änbcben ihren Mann fidlen unb 311m meiteren Erfolge be§ Unter*
nebmenS beitragen beifett, ©eben mir bou einer bei ftteclam heraus*
gelommenen Schrift ab, fo bebeutet 2Betbmann8 93mb ben erften 33er*
fueb, ben Meifter unb fein 2BerI im Nahmen ber Monographie in
beutfeber Sprache barguftetlen. Unb gmar legt ber SJerfaffcr babei
baS Hauptgemicbt auf bie SB er r e , wogegen er, rnobl in llebcrfcbäpung
ber Kenntnis beS beutfeben ßeferS über 33iget8 Beben, 11118 bie 8 nur
in feinen £auptpunften üor 2Iugen fiibrt. ©3 gelingt ihm babei aller*
btngS, uns eine gute Sfigge ber fj3erfönlicbfeit iöiget« 311 geben, unb
etmaS länger tiermeitt er and) bet 23igetS Aufenthalt als 9tom*93reiS=
Schüler unb SPenfionär ber 33iHa Mebid in Sttont. ©ie ftrittige ftrage,
ob ber ^omponift ber „Garmen", ber als Sohn eines ©efanglehrerS
1838 in ipartS geboren mürbe, Sfraelit mar, berneint 2Beibmann. ©ie
Heirat mit ber ©od)ter ©enebiebe feines einftigen SefjrerS unb
SreunbeS Halebp einerfeitS, mie SötgetS Neigung für esotifdjeS Kolorit
batten tootjl biefe Meinung irrtürnUcbermeife auffommen taffen
Mit offenbarer Siebe bat ftcb ber 33erfaffer in bie SBerie 33uetS
perfenft. 9ßer!e? Hat benn 23iget aufeer „Garmen" unb eüuelneu
bon ben ÖabefapeÜen mit Vorliebe ejefutiertett Heineren fbmpbo*
nifibcn Stücfen noch mepr gefebaffen? AllerbingS. Unb man wirb
eS SBetfjmamt befonberS anreebnen, bafc er fidj bei feinen Analhfett
ber „iperlenfifcber" (auS benen befanntlicb ber entgiiefenbe Danse
bobemipnne in bie Gannett übergegangen ift), ber ©jamUef) unb ber
Mufif 3U ©aubetS L’Arlesienne (faft nur nod) in eingelnen ©eilen
als „Suite" befannt) fo mann annimmt unb namentlich für btc SBieber*
aufnabme ber ©jamileb auf ber beutfeben Sühne cintritt. GS merben
an ben 33iibnen tatfäcblid) btel Opern aufgcfiibrt

, bie ba« ftainS*
geicben beS ©urdjfaHS, um in SBippdjenS Stil gu reben, an ber Stirne
tragen, fo baf? man e§ mit einem Stiicf mie ©jamileh bod) mieber Per*
fueben fönnte, ohne babei bie ©efabr beraufgubefebmören, als ob bie
beutfebe ®unft etma ber melfcben 3 nbafion ausgeliefert mürbe, ©en
PerftänbiiiSDotl gefdjriebenen 33efprecbungen ber 2Berfe finb intcreffantc
Stilbproben als Aotenbeilagen im ©ejte mitgegeben. S3or allem
auch ift in bem 23ucbe bas 23erhÖItniS SÖtgetg gu Söagner be&anbelt.
„3n ber ©at mar föiget (in ^ranfreich) faft bet eingige, ber 2Bagner
begriffen batte, um ihm auSmeicben 311 fönnen." 3Bie falfcb 33iget
bou feinen ßanbSleuten eingefcfjäpt mürbe, geigt fotgenbe 33efprecbung
nach bem ©urebfatt ber Garmen am 3. Märg 1875 an ber „^omifien
Oper", bie gugleicb mieber einen bübfeben 33eitrag gur „Mit" liefert.

©ort ftebt getrieben:
,»39tget gehört jener neuen
Schule an , beren Sehre
barauf abgielt, ben mttfi*

falifeben ©ebanfen auf*
gulöfen, anftatt ihn in

fefte ©rengen gn bannen.
$ür biefe Schule, bereit

Apoftel H^r SBagner ift,

ift baS Motto (!) aufeer

Mobe gefomnten, bie

Melobie überlebt, ber

©efang, bom Ordöefter

übertönt, fott mir ein

fcbmacbeS Gcbo fein" . .

.

Unb baS bem ftompo*
niften ber Garmen! —
2Öir möchten baS mit

SadjfenntniS unb 9B«rme
gefebriebene 33ücblein um
fo mehr empfehlen, als
eS bem 33erfaffer gelungen
ift, in feiner fnappen
©auftettnng ein einheit*

ItcbeS anfdjaitlidjeS 33ilb

beS Zünftlers unb Men*
fd;en 39 13 et („eilt rno*

berner poetifeber Menfd)
mit flaffifcben Stoealen"),
feiner 2öerfe, fomte fei*

ner 33ebeutung für bie

Mufifgefcbicbte 3 n geben.
GS ift, tote mir 3um
Schluß bemerfen möchten,
nun nach unferer Met*
nung bnrcbanS nicht fo

'iHme. (ftalTt-'itfane (bie etrße (flanuen). gleichgültig, mie ein 39utf)

auch äufjerlicb an uns
berantritt. ©aS borliegenbe ift mit ©efdjmacf auSgeftattet AuS bem
reichlichen S9ilbermaterial geben mir als groben mit frcunblicber Gr*
laubniS beS SßerlagS btc nebenftebenben mieber. K.

Wilhelm Klatte: franj Schubert. 3?iograpbiett Icfen ift

immer Pergnüglicb, für ben ftunftjünger mie für ben fpbilifter. Sener

möchte, mie Heine öd her fpiiitar<b*£eftüre, „gleidh Grtrapoft nehmen,
nm ein grober Mann 3 U merben," ihn intereffiert ber fleinfte 3ug
am ScbenSbilb beS McifterS unb jcbeS Urteil über beffen SBerfe; ber
fPhiUfter hinterm marmen Ofen, bchaglid) bie pfeife raud)enb, lieft

(&corgc$ 33ijcf jur -Beit bev 10oü'cii&iuig ber tSäanneii-1?aititur.

9Ju$: ?6tjet üon Mbolf äßcijjmattn.
SDitt ertaubuiä bc§ äJcrlaßS ton tölarquarbt i: 60., SJerltn.

mit monnigem ©rufein, mie’S bent gro&eit Mann fo fcbledjt ging, mte
er aber bod) fo gute Sachen machte, unb mie bei feinem iöegräbttiS

mehr ©elb für ihn auSgegeben mürbe, als 311 feinen Seögeifen, Unb
bann holt er ftcb, mie bie „^Itegcnbcn" baS fo nett fdjtlbcrn, ein

2Berf beS ©efeterten aus ber Sc i bbibliotbcf. 2Bie bie fPbarifäer
felig taten, baut er bie ©räber ber ©oten unb hilft bie lebenben ?|3 ro=

Pbcten fteinigen, ober mentt er milberen Sinnes ift, fo bcitft er mte
3luguft ber Starte: 3agbbunbe unb Zünftler unb Scbullebrer mufj
man hungern taffen, bamit fte etmaS taugen. Unb fo gebt eS bei ber

ßeftüre ber 23tograpbte, mie jenes 93omnot faßt: ,,©tt ©efebiebte lehrt

unS, bafe man aus ber ©efcbidjte nichts lernt." 9lucb bie neue 93io*

grapbie Schuberts bon SB. Älatte (39b. 22—23 ber „Mufi!",
bie bon Diicbarb Straufe bwauSgegeben mtrb unb im 33erlag bon
Marqnarbi & Go. erfdheint unb mir 3 MI. loftet) entrollt mieber
ein beutlidjeS 93tlb bon bem unb ermei blichen Sfonflift gmifeben hohem
Sünftlcrfinn unb bem nichtigen ©cfcbäftSftnn befonberS ber 33erlcger.

GS ergählt aber auch in fadiiicber, nur baS biftorifcb Sidjerc bietenber

SGSetfe bon ben cbleit ^reunben, bie beS SöhulgcbUfen fid) annabmen.
Mit fftedht bergidjtet eS bei ben enggeftedten @ren3en auf alles Sinei*

botifebe, baS man tn .^reifete b. HettbornS untritifdjem
,

aber bod)

grunblegcnbem 2Ber! finbet. ©a§ au^er Heubergers bebeutenbem
333er! baS bon Sieifitnann nicht ermähnt ift, tft tttfofern febabe, als
biefer über Schuberts 9BerIe, befonberS feine Sieber, manches Ülaf*
fifdhe gefagt bat. ©em hübfcb mit 39ilbern unb S'totenbeilagen illn*

ftrierten hart blichen Söerldhen ift als loertbofler 9lnl)ang eine SBürbi*
gung ber Söerle beS MeifterS beigefiigt. Hoffentlich trägt bie ßeftüre
beS 33üdjlein§ basu bet, baS Stubtum ber Sonaten, ©änse unb ber

fpäteren ßteberbänbe beS MeifterS neu gu beleben.

Hier fei aud) gleicbgdtig auf bie gang mobern Pon hoher fünft*

lerifeber Sßarte auS gefebriebene Sfigge bon OSfar 39ie: „9i. Straufe
unb bie m ob erne Mufti" („Kultur" 9ir. 11 tut gleichen 33erlag) bin5

gemiefen. G. ^naper.
flleyers großes KonverTationslexihon. Sed)fte Sluflage.

ßeipgtg unb 2Öien. 39tb liogr ap btf d) eS Snftitut. wGin 9?ad=
fcblagemerf beS allgemeinen SBiffenS" ift bieS grobe Unternehmen
benannt, bon bem unS fechgebn 39änbe ber netten 9luflage bor*

liegen (bis gum 33udjftaben 9t). Man lieft in Slnprctfungen fo oft

ben Sah: ©>ieS S3erf barf in feinem Haufe fehlen, jeher ©ebtlbetc
mub eg befiben. Man lieft ihn fo oft, bafj er gur fPbrafe gemorben
ift unb faum mehr 39ead)tung finbet, als anbere berbraudjte 9iebenS*
arten. Unb hoch möchten mir ihn bem großartig angelegten Sektion
als mirfliöh berechtigtes Shnnmort beigeben. Man nehme nur einen
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ber etma je 1000 ©eiten ftarfen Bänbe gur $anb unb blättere barin

;

baS Berguiipen beS flüchtigen BefdauenS mcidt halb bern Rntereffe,

mib man meiß fdon nidt meßr, mo anfangen unb mo aufßören, nad*

bern man fid nur ein menig in Me ßeftiire vertieft bat. ©8 bietet

einen gang eigenartigen Retg, gerabe in biefem Bude gu Iefen ,ba8

uns in fteinen fnabpen Umriffen eine gange Welt, bie gange Welt

gu geigen fdeint. Unb mo ber Stoff unS auf fbegießere Gebiete führt,

rno baS einfade Wort nidt mehr auSretdt, ba forgen bie gahlreiden

»Übungen, bie tednifden ©figgen, geographifde Reiduungen, ßanb*

farten, ©täbtepläne, fiinftlerifde Rquarefle, gange Borträtgalerten,

Radbtlbungen auS ber Blaßif nnb Rrditeftur, fulturhiftorifde Bilber*

tafeln unb maS fonft nod aßcS für baS anfdaulide Berftehen, mie

aud nicbt fetten für rein fiinftlerifdeS Vergnügen. ©8 ift ber Reig

ber fcbier unerfdöpfliden pße, maS ben ßefer unb Befdauer hier

befonberB erfreut unb ber neben ben tanfenbfadien Ratfdlägen ben

Wert biefc8 fi^tlonS auSmadt. Unb mer fid mriter informieren miß,

finbetinben ben eingetnen Rrtifeln beigegebenen ßit eraturberg etd*

niffen, bie bis gur neueften Reit hernufreiden, bie nötigen ©ireftiben

felbft gn eingebenberem ©tnbinm. Un8 faun an biefer ©teße nur

ber mufifalifdje 3Tetl befdäftigen, unb fo moßen mir, toie fdon früher

einmal in ähnlicher Seife, un8 heute bie lebten fünf Bänbe (12—16)

auf eingetne ©tidproben hin anfehen. ©ie Familie ß adner fdtagen

mir gufäflig auf unb finben bie fedS Sinber beS muftfalifden ©tamm*
baterS, beS bieberen Organiften ßachner gu Rain in Dberbapern, in

fnabpen biographifden Zotigen bergeidnet. ©abei bereichern mir gleich

unfere Senntniffe auf bern ©ebiete ber ftrauentätigfeit in ber Wußt:

©pefla unb Ehrifiiane ßachner übten beibe baS fettene Rmt bon Orga*

niftinnen in Augsburg unb Rain au8. ^olgenber ©aß :
„®er glücf*

liehen Rbee, bie nach ©ad in Bergeffenheit geratene ^orrn ber

defterfuite mieber gu beleben
,
banfte er (ftrang ßadmer) mit feinen

fieben ©uitett für großes Ordefter noch in borgerü eftem Sitter bie

glängenbften Somponiftenerfolpe," gibt uuS bei aßet Särge ber Raffung

^ingergetge nach berfchtebenen Ridtungen hin. Rnbem mir etnen

intereffanten Rrtifel über bie ßaute nachfefen, bei bem auf nicht

meniger als fechS fpegieße Schriften bon 1727 bi8 1902 über baS

Rnftrument nnb feine ©pieler ßingemiefen ift, faßt unfer Blicf auf

Sari ßautenfehläger, ber uns aI8 RnfgemerungSmetfter ber

Wagnerfden Opern in Wunden unb als Erfinber ber ©rehbühne,

auf ber bort WogartS Serie gur Rufführung Mfcen, in Erinnerung ge*

bracht mirb. Sind über ßamoureuj finbetf mir baS aßgemein

WiffenSmerte, fo g. 23. bah er 1897 fein Ordefter nach borftbergehen*

ber Ruflöfung feinem ©dtoiegerfohn Ehebißarb übergab; bagegen

fudhen mir bergebenS Wilhelm ßampabiuS, ben Berfaffer ber

helannten WenbelSfofin*23fograbhte. Bon ß am onb ift fogar feine

SSeirat mit Rrene ©rtefd angegeben ,
maS §ugo Rtemann ,

ben mir

mohl als Rebafteur beS mufifaltfchen ©eitS in WeberS ßepfon an*

fehen biirfen, in feinem ßejifon nicht ermähnt, ©er 23egriff beS „ßeit*

tonS" ift in Jürgen Sorten ffar unb beutlidj erflärt. ©och nidt Bloh

referterenb berhält fid ber große Weher, er geht and JritHd bor

unb fdreibtg. 29. über ßconcaballo: ,,©ocb geigte bereits feine Ober

©ie Webici' (nad bem Bafaggo) bie Unfelbftänbtgfeit feiner Eigen*

art unb ben Wangel an ©tilreinheit unb Sritif, Mn aud bie folgen*

ben Obern ,Ebatterton' (1896) unb ,ßa Boheme' (1897) beftätipten."

fVreilid merben fotd fritifde Slbhanbtungen in einem aßgemeinen

ßesifon nidt überaß Ruftimmnng finben. ©agegen ift bie 2lbhanb*

lung über ßtfgt aud nad biefer Richtung hin bortrefflid, inbern fie

nur bie berfdnebenen SInfdiauungen über ben ^omboniften in ihrem

förennbunJt miebergibt. Rm ßiteraturbergeidnis bermiffen mir bon

neueren ©driftfteßern neben E. Reuß, ^ahn, 23odhammer, S5olbad

ben Wiindncr Rubolf ßouiS nicht gern, ©ut bebadt finb aud
bereits bie ©onfefcer jüngfter Reit, fo War R eg er

,
ber ein .^ombonift

bon ftarfer ßerfönltder Eigenart genannt mirb. unb £ anS fßfi ßner.

Sßon bem 2Serfoncßen auf baS aßgemeine ©ebiet übergehenb, lefen mir

einen anfdjaufid aefdriebenen 2lrtifel über baS Ordefter unb einen

fid burd flare ©arfteßung auSgeidnenben biftortfcMJrttifden Slbrtß

über bie Ober. Rur in begug auf bie neueren Obernfomboniften

finb Etumänbe gu erheben, ©o geht eS auf feinen Rraß an, 23igetS

„Earmen" in einem Rtern mit Obern bon .^retfduter, 23rüß, Reßler (1),

©ofmann gu nennen unb ihren ©döbfer gu ben ^omboniften gu

gähleu, bie gmar „baS ©ebiet ber Ober fultibiert haben, aber ohne

ReueS gur ßöfung ber Probleme beigutragen unb ohne geniigenbe

Sraft beS ©enieS, um aud ohne foTdc Rerbtenffe fid einen Ehren*

blaß in ber ©efdidte biefer Shmftgattung gu erringend RÖßta fehlen

hier bie Ramen ber Wobernen, barunter kühner, ©chißing§,_ ©trauß!

©agegen ift baS ßiteraturbergeidnis mieber feßr umfangreid , aud
bie erft bor nidt langer Reit tm Rerlag bon Earl ©rüninger er*

fdienene Slbhanblung Dr. RftelS über bie „ftomifde Ober" ift fdon

angeführt. — Str muffen uns mit biefen ©tidib^ohen für heute be*

gniigen. 2rßeS in aßem erfüßt WeßerS tonberiationSleguFon aud auf

bem ©ebiete ber Wuftf. baS ja nur ein IleineS Rrucbftncf beS ©äugen

ift, feinen Rmecf. lieber bie SeguflSbebinaungen biefcS bortreffliden

RadfdlagemerfeS menbe man fid au baS 23ibliogr abhtf
RnfHtut in ßeibgig. K -

flßax Kalbeck: Brahms-Biographie. Rm 23erlage ber®eut*

fden 23rahmS*©efelIfdaft in 23erlin erfdetnt bemnädft ber

gmeite 23anb ber großen 23iogrcibhie bon 23rahmS. auS ber Reber^ beS

Siener WufiffdriftfteßerS W. ®albcd, moraitf mir aße ftreunbe biefeS

WeifterS aufmerjfam maden. ©er erfte 23anb mürbe in ben Rr. 15

unb 16 beS 25. RaßrgangS unfereS 23latteS auSfüßrlid befproden-

^olgenbe Serfe, bie teils neu hetaaSöetamncn teils in

neuer Ruflage borltegen, führen mir heute nur furg an. Einmal

empfiehlt fid ber behanbelte ©egenftanb bon felber, anberfeitS ift in

Rnfehung ber 23erfaffer eine meliere Empfehlung nidt nötig.

e. Z. H. I^otfmamis Wufifalifde ©duften ,
herausgegeben

bon Dr. Ebgar Rftel. 23üder ber SeiSßeit unb Schönheit, Söerlag

bon ©reiner & Pfeiffer in ©tuttgart. 300 ©eiten. ißreiS ge*

bunben 2.50 Wf. 23ei ber fteigenben Sertfdäßung aud beS Wufif*
f drif tftellerS ^offmaun fommt biefe ©ammlung auSgemähtter

mufifalifder ©driften einem mirfliden föebürfutS entgegen.

e. €. H. Roffmatm und Richard «lagner. Harmonien unb

ßiaraßelen. S5on §an8 b. Solgogen. ©eutfde 29üderei. S3er*

lin SW. 61. $relS brofcfjiert 25 $f. ,
gebunben 50 $f. Ein inter*

effanteS 29üdlein!

Hus Richard «lagners pariter Zeit. Ruffäße unb flunfit*

beridte beS WeifterS auS fßariS 1841. Rum erftenmal herauSgegeben

unb eingeleitct bon R. ©ternfelb. (2. 23anb.) ©eutfde 23üdetet,

Berlin S. 59. fßreiS 25 9ßf., gebunben 50 Bf- SCBir lernen hier

Rtdarb Sagner in feinen Beridten an bie „©reSbncr Rbenbgeitung"

bon einer befonberen ©eite, als begabten Rournaltften, Jennen, auf

ben feines ©til nidt ohne Einfluß geblieben ift.

Monographien moderner JßeUter. 23anb I unb II. &Uine

EffaßS über ßeben unb ©daffen geitgenöffifder ©onfeßer (mit Bot»

trätS). ©er erfte föanb (190 ©eiten) enthält 17 Biographien (B«i2

gebunben 2 Wf.), ber gmeite (275 ©eiten ftarf) 20. Unter ben Ber*

faffern finben mir eine gange Reihe ftänMger Witarbeiter ber „Reuen

Wufif*Rettung", bie in unferen ©palten mit ähnliden Rrbetten and

fdon herborgetreten finb, fo: Waj Ehop. 21. EccariuB ©ieber, RuItuS

©agemann. Ernft ©amann, Ebgar Rftel, Rubolf ßouiS, ©eorg Wiinger,

©etnrid Bfaßbecfer, Eugen ©egntß, Ernft ©tier u. a. SSerlag bon

E. ^ahnt Radfolger, ßeipgig.

fredcric Delius bon Wag Ebop. SluS ber ©ammlung
„Woberne Wufifer". Wit Bo^trät unb einem Roten * gfalfimile.

60 ©eiten. BerlagSgef. „©armonte", 23erlin W. 35. B«i§ 1 3Rf.

Richard Olagncrs Rie«?i. RuB ber ©ammlung „Erlänte*

rungen gu Weiftermerfen ber ©onfunft". Rmölfter Banb. ©efdidt*

lid, fgemfd unb mufifalüd analßfiert bon Wag Ehop (mit gaht=

reichen Rotenheifpielen). 125 ©eiten. 23erlag bon Bhtltpp Reclam
iun., ßeipgig. Breis 20 Bf- ^ .

Die Kauft der idealen ConbÜdung bon Dr. S. Reinerfe.

©tubie für ©änper, ©daufpielet, Rebner, ßehrer. Wit 15 2lhhil=

bungen. Brci® 2.50 Wf. ©örffling & f5 ra nfe, SSerlag . ßeipgig.

prahtitche Jnttrumentationslehre bon B™feffor Ridarb
©ofmann. .komplett in fteben ©eilen. 30 Wf. Reber ©eil ift aud
etngeln gu haben. 5)ßrofpelte foftenloS bom Berlag ©örffling &
$ranfe, ßeipgig.

ffiax fettes illwTtrierte Katechismen.

Katechismus des KlavierTpiels. ©ie britte Sluflage beS

helannten SerfeS ift uns gugeaangen. 120 ©eiten mit Rotenheifpielen.

Breis 1.50 Wf., gebunben 1.80 Wf.
Katechismus der fugenfcompofition. (Rnalpfe beS „Sobls

temperierten 0abierS" unb Slmift ber Rfupe. 1. [180 ©eiten]

unb II. ©eit [220 ©eiten]), ©ie gmeite Ruflage liegt bor.

Katechismus des 0eneralbaVpiels. (©arwonieübungen

am SHabier.) 2. Ruflage. Breis 1 50 Wf., gebunben 1.80 Wf.

Katechismus der MuTihgeTdiichte. 1. ©eil ©efdidte ber

Wufifinftrumente unb ©efdidte ber ©onfpfteme unb ber Rotenfdrift.

©ie britte berbefferte Ruflage ift erfdienen. Breis 1.50 Wf. 2. ©eil

©efdidte ber ©onformen. ©ritte umgearbeitete Ruflage. ^rciS 1.50 Wf.

Beibe ©eile in einen Banb gebunben 3.50 Wf.

©ie genannten Werfe haben ©ugo Riemann gum SSerfaffcr.

Katechismus der Getan gshuutt. 23on Ridarb ©annen*
berg. ©ritte Ruflage. 150 ©eiten. BretS 1 50 Wf., gebunben 1.80 Wf.

Das deuttche Volkslied, ^urge Einführung in bie ©efdidte

unb baS Sefen beS beutfden RolfSliebeS. Bon ©eorg Winter.
140 ©eiten. ^Srct0 1.50 Wf., gebunben 1.80 Wf.

flßufiker-Briefe.

Johannes Brahms im 23riefmedfet mit Sari Reinthaler,

Was ®rud. Hermann ©eiterS, ^riebr. ^eimfoeth, Sari
Reinecfe, Ernft Ruborff, Bernharb unb ßuife ©dolg-
öerauSgegeben bon Wilhelm Rltmann. SSerlag ber ©eutfdeu
23 rahmS = ©efeIHdaft m. b. Berlin 1908. 3. Banb. 240 ©.

Wit grnei RotenfaffimileS.

Johannes Brahms im Briefmedfel mit Otto ©rimm.
öerauSgegeben bon Ridarb Barth, (©erfelhe Berlag.) 4, Banb.

165 ©. Wit gmet BorträtS bon ©rimm unb einem bon BrahmS

(nad bem ßeben ffiggiert). M , „

Igans v. Bulow (Briefe unb ©driften). Briefe bon £an8
b. 23ülom , herauSgegeben bon Warie b. Büloto. 6. 23anb, mit

einem Sieb BrtlomS als Rotenbeilage unb brei Bilbniffen. (EinS ba*

bon mit Erlaubnis beS BerlagS in heutiger Rümmer reprobugiert.

©tehe ©. 109.) BerTag bon Breitfopf & Partei, ßeipgig. 1907.

400 ©eiten. Breis 5 Wf.

felix fßendelstohn-Bartholdy. Briefe. RuBgemählt unb er*

läutert bon Ernft Wolff. RuS ber ©ammlung „Weifter*Briefe".

Wit 4 Bilbniffen. 230 ©eiten. B. Beß r S Berlag, Berlin W. 35. 1907.
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Bayreuther Briefe von Richard Wagner. (1871—1883.)
fierauSgegeben Don ©. ^r. ©lafenapp. 33ü ©eiten, gering Port

©djufter & ßöffler, Berlin W. 57.

9Iu8 ber fepr fcpön auSgeftatteten unb gebiegenen Sammlung:
„99üeper ber SßeiSpeit unb ©cpönpeit", Verlag Don ©reiner &
Pfeiffer in (Stuttgart, empfehlen wir:

Schumanns Briefe in SluSrcapl. perauSgegeben Pon Dr. Sari
Store!. fßreiS gebunben 2.50 31t!.

Beethovens Briefe in 2lnSrcapl. perauSgegeben Pon Dr. Sari
©tord. ißrei» gebunben 2.50 2Jtf.

ffiojarts Briefe. perauSgegeben unb mit ©mleitungen Per*

feiert Pon l)r. Sari Stör cf. $rei» gebunben 2.50 3ßf. 3c ettüa

200 ©eiten ftarf.

Karl Reineche. ®ie SeetpoDenfdpen Slabierfonaten. Briefe

an eine Jreunbin. Vierte Auflage. ©epeftet 3 3ßf., gebunben 4 9ßf.

©ebr. 9t ei nede in ßeipgig.

KUibnacbtsmuTih.
©ine« 8tbenb» fam jemanb ftolpernb bie kreppe gti mir perauf,

Köpfte mit ber ftauft an unb trat ein. 2Ber rcar’S? Snecpt 9tuprecpt

mit einem $ad 9toten. „3)enf nur," fagte er, „ba paben fie miep

toieber einmal auf» £peater gebraept. ©piel mir ba» Por!" 3# IaS

ben £itel:

Wilhelm Kienjl: „3n Snecpt 9tupredjtS SBerfftatt," ein 9Beip=

naeptSmärcpenfpiel in 1 2lft. ©ieptung bon hilbegarb SSoigt.

SSerlag ber aßufifroelt (Eejtbucp 40 $f. ;
©porftiromen bto. ; Siaoier=

3lu»gug 5 aßf.) „33on Siengl alfo," fagte icp, „bann ift’8 ’rca»

9tecpte8" unb icp fpiette. ©in fcpön fugierte» ©poralborfpiel über

„ßobe ben £errn", ein fomifeper ißfefferlucpenmarfcp, ein Ieicptfinnige»

unb leiept gu fingenbe» £anglieb ber toeißen 9ßäufe, ein raelobtöfe»

SBeipuacptSpoftiflonSlieb, Ilangfcpöne 9ßeIobramen. $ann fiepen

unter eparafteriftifeper , leieptberftönblicper aßufifbegleitung aüe bie

lieben alten beutfepen 9ßftrcpengeftalten an un» borbei, — ein gragißfer

Zeigen ber ©traplenlinber, noep ein paftorale» ßieb be» SÖßeipnacpt»*

enget» unb baS ©ange Hingt mit bem rcueptigen ©poral „ßobe ben

#errn" an». ßanter leiept auSfüptbare unb berftänblicpe 3ßufif für

2ßeipnacpt8feiern in fßenfionaten, ©cpulen, groben Familien, aber

auep für SinberoorfteUungen an einer SSüpne. ®ie Slaoierbegleitung

be» ©angen ift niept gu fcpwer gepalten unb fann burep 2ßttroirfung

eines grceiten Spieler» erleichtert rcerben. — Snecpt 9tuprecpt rcar

auep recht befriebtgt unb trollte fiep, inbem er fagte: ®ie anbern

Sacpen fannft bn btr allein anfepen. ®aS tat idp unb fanb folgenbe

SBeipnacptSllaPierftücfe gu grcet §änben:
3m Vertag Pon ©toll, ßeipgig: 0. tajarus, „©priflltnblein

lommt" (I.—m.) üßf. 120. ©aß unb Serbinbung ber SBeipnacpt»=

tpemen ift niept fo gut, tnie man Pon biefem angefepenen Sompo=
niften errcartet. 2Bopl nur eine „©elegenpeitSarbeit".

Sartorios „SöeipnacptSabenb" <>p. 676 (!) ift ein gefpreigie»

©tüd. Jöiel Särra um niept». (®H. 1.20.)

v. Sponers SöeipnacptSppantafie (m.— f.) 3ßf. 1.50, ift fepr

pompös unb brillant, ä la ßifgt; Perarbeitet ein Sßotib: „9tapt euep

bem — föaume"! 9ßit biefem ©tüd !ann man rcirfliep ©pre eintegen.

Eewin, „2Beipnacpt»freube". 58ei biefem ©tüd muß man fiep

erft burep äßeifterfinger unb £riftanllänge unb ein SSeetpooercaßoliP

bureparbeiten
,

epe man baS originell gefepte ©locfengeflingel ber

„ftttten 9tacpi" genießen barf.

SScffer ift bie „föirtenibplle" beBfelben 9lutorS.

3m 93erlag Pon Söalbe, ßßbau, ift erfepienen:

Oattcr, „2Beißnacßt8ftubie" (m.) 2ßf. 1.20. ©ie ©tubie ift

gepaltreieper, moberner, in 9tpptpmuS unb Oßobulötion fiipner, unb
rcirb auep 2lnfpruep»b ollere befonberS mit iprem Perblüffenben Scpluß
intereffieren.

3m Sßerlag Pon £einricpSpofen, Sßagbeburg, erfepeint eine

überaus banfbare fßpantafie über „3P* Sinberlein" (l.—m.) 3ß!. l.~.

Sßir Bnnen fie befonber» jüngeren Spielern mit gutem ©erciffen em=

pfeplen, möcpten aber im 3ntereffe einer befferett iöapfüprnng auf

©. 5 £a!t 1 unb 5 ein f im lebten Viertel ftatt ber fpaufe einfügen.

Sßoep brillanter, beffer im ©ap unb im ©tubium förbernb ift

Karl Zufcbneid : ^ßpantafie über „©tiüe fßaept" unb „53om §immel
poep", unter bem £itel „aöeiptiacptsflänge" op. 80 (fcprcer) 3ßf. 1.20.

feierhlänge am heiligen Kbend. 5Beipnadpt»ppöntafie gu

2 §önben non ugo Slfferni. $er SBieSbabnet SapeUmeifter pat

als feinfinniger Somponift einen geaepteten 3?amen. Verlag Pon
©ebr. fßeinedein ßeipgig. SßreiS 1.50 2ß!.

Karl Reineche: Craumfricdel. 2ßärcpenoper für bie 3agenb
in 3 2l!ten nebft ^orfpiel für ©oli unb ©por mit SlaPterbegleitung.

fßeinede ift als Somponift für biefeS ©enre befonberS beliebt unb

gefcpäBt. SßreiS beS SlaoierauSgugeS gu 4 §änben 10 2ßf. SSerlag

Pon ©ebr. fßeinede in ßeipgig. ®a§ SBerf ftept gur Slnftcpt gn

®ienften.

©erabe gur reepten 3cit Por SBeipnadpten erfdbeinen im Verlag

Pon ©teingräber: Cieder fürs Raus von Dß. frey, op. 16

bis 18. 0£reiS 3JI!. 1.20 ungeb.), eine Sammlung, bie in ben rceiteften

Steifen belannt gu rcerben Perbient. ©S fink leichte ,
befonberS auS

„®eS Snaben SBunberporn" unb ®epme!S „fttBebupe" gercäplte

Sinber«, SBiegen- unb SBeipnacptSlieber für eine unb mepr mittlere

Stimmen mit letepter Slaoierbegleitung, bie fofort in bie Dpren fallen.

9luf Originalität rcirb ber Somponift rcopl laum babei 2lnfprucp

ntacpeu, beim feine Slnlepnung an baS 33olf»lieb ift tooplbercupt unb
auep üinftlerifcp gerceptfcrtigt ; auep ift eS leine „grobe Sunft", folcpc

Sanon» gu fepretben, aber öte ftrifepe unb 3latürlicpfeit biefer retgen=

ben ßiebdöen lommen einem 5öebürfni8 unferer Pon ©promati! unb ©n^
parmont! nicbcrgepepten Oprcn entgegen. ®urep bie „Neue 3Jluii!*3cis

tung" alS erfte (roelcpe 3ir. 7 gurn tilbbrud bradjte; unb burep ben

Sunftrcart rcnrbe ber Somponift einem gröberen ^ublilum Porgcftellt.

3n fßr. 4 biefeS 3aprgangS ber „betten 3ßufi!=3eitung" rcurbett bic

tm gleichen Verlage erfepienenen pübjcpen Slauierftüdc 3JI. ftrepS be=

fproepen.

i8ei biefer ©elegenpeit möcpten rcir noep auf eine fßeuerfcpcinung,

eine rcertoollc 5öereicperung ber ißt o lin Uteratur aufmertfam rnaepen,

toeil fie fiep befonberS gu einem aöcipuacpiSgefcpcn! für unfere liebe

3ugenb eignet. 3öir einpfeplen: Hlexander eifcninami. „Unfere

autmeifter", fünf Stüde für ©eige unb ftlaoier, cingeln a 80 fyl bis

3ßt. 120. Verlag Pon 31. Sluer, Stuttgart. 2)a» finb gragiöfe

unb mclobiöfe, mtttelfcprcere, in ber erften unb grceiten ßage fiep be=

toegenbe Stüde oon iöaep, ©ouperiu, §apbu unb 3ßogart, bte oou bem
erfaqrenen Süiolinleprer am Stuttgarter SonferPatotium arrangiert,

forgfältig mit 3tPflctfaB, Strieparten unb SiortragSgcicpen Petfepen,

erftmalS ben ©eigern gugänglicp gemaept rcerben unb ebenfo otel

greube rnaepen, loie fie bem Stubium förberlicp finb. 3luep bie Slaoier=

begleitung ift nur mittelfcprcer. ©. S na per (Stuttgart).

Hn;cigen von neuen flQufihalien.

'Johann Sebaftian Bachs „Wohltemperiertes Klavier"
liegt jept in 2 tauben pon feinem ©eringeren alS ©ngen b’3Ubcrt
peranSgegebeu unb bearbeitet fertig Por. $)aü bie» grunblegcnbe

2öer! Pon teinem aßufifalifcpen embeprt rcerben fann, ift unbeftrittene

3:atfacpe, unb bamit qualifizieren fiep bie beiben Jöänbe auep als

präeptige ©abe für ben 3öeipnaeptStifep in bem §aufc, rco baS SBer!

noep niept peimifep gercorben fein foüte, ober rco minberroertige SluSgabcn

pöperen Slnfprücpen niept genügen. 2)acpS Porträt giert ben erften

33anb. b’3Ubert» 3luSgabe, bie rcir in einer ber näcpftcn fßummern
Iritifep beleucpten rcerben, ift im SSerlage ber 3. ©. ©ottafepeu 33ucp=

panblung 9lacpf. in Stuttgart unb Jöerlin erfepienen unb foftet gepeftet

je 4 aßf. (geb. je 3ßf. 5.80). Slucp bie grcei* unb breiftimmigett
3n Petitionen pat b’3Ubert im felben Verlage perauSgegeben unb
mit inftrufttoem %t%t Oerfepen. ©epeftet 2 aß!., geb. 3ßf. 3.40.

fünfundjwaniig Cicder von Corona Schröter finb foeben

im3nfelsS8erlag gu ßeipgtg erfepienen. ®tefe ßieber ber beriipmten

©cpanfptelertn gu ©oetpeS 3eit finb alS ßiebpaberauSgabe tn 225
numerierten ©semplaren perauSgegeben unb foften im SubjfripttonS;

preis 22 3ß!. ßeiber foitnten rcir bte Söefprecpung ber ßieber niept

mepr für biefe Sßummer erpalten nnb müffen bie 3ntcreffenten auf bie

näcpfte pertröften.

Zoxoes Balladen tn ber Uebertragung Pon Sari 31 eine de
legt ber SSerlag Pon © e b r ü b e r 9t e i n c cf e tn ßeipgig bem SSercprer

beS nnerreiepten beutfepen SallabenfängerS rcieber auf ben 3Betpnacpt8=

tifcp unb grcar in grcei Öänben im greife Pon je brel 3ßarf. 9luf}er=

bem finb bte belannteften föallaben auep noep in ©ingelauSgaben er=

fepienen. ®er ©efangStcgt ift pingugefügt.

Die Univerfal-edition in ßeipgtg unb Üßicn erinnert an ipre

als Porgügltcp anerfannte 3ßeltauSgabe. ®ie „Unioerfal^©bition" ent*

pält neben ben muftfalifepen Slaffilern ißerfe Pott Somponiften
rcte 2lnt. Sruefner, 3)Poräf, ©olbmar!, Siengl, ßifgt, 3ßapler, 9teger,

Jßpetnberger, Otubmftetn, Smetana, Dticparo Strauß, 2:fcpaiforcSfp,

ö. 2öilm unb anbere. Sataloge foftenloS burep jebe 9ßufitalien= unb
33ucppanblung ober birelt Don ber UniPerfal5©bitton (ßeipgig, Oner^
ftrape; 3Bien, ÜßaEimtiianftr. 11).

Hutographen-Hlbum in Ciedern moderner flßeilter nennt

fiep eine Sammlung, bie bei Stöbert $ or berg in ßeipgig erfepienen

ift. $>te ßieber finb in ber faffimtlierten ^anb fepr ift ber Sompo=
niften (nebft berert ^orträtS) Deröffentlicpt, barunter folcpe pon b’3libert,

®raefe!e, 9teger, ScpiUingS, Strauß. 3)tefe ebenfo rcertnoUe toie

eigenartige Ausgabe rcirb bei ben 3ßufiffreunben ficperlidp btel 9ln=

!lang finben, gumal ber fßretS Pon 5 3ßf. in 3lnfepung beS ©egen=

ftanbeS niebrig gn nennen ift.

Jugend-Hlbum für Klavier von flß. B. Bossi. 3luf biefe

2luSgabe in 2 heften gum greife Pon je Hß!. 2.50 rnaepen totr unfere

ßefer aufmerlfam. 2)er Verlag Pon ©arifcp & Sänidpen in

ßeipgig pat bamit etrcaS ©nteS für unfere Sngenb perauSgegeben.

finhs IßuTihalifcher Ransfchatj. ©ine Sammlung Pon über

1100 ßiebern unb ©efängen. ^ei» 3 3ßf. SÖerlag Pon ©ebr. 9t ei n =

ede in ßeipgig.

Operetten-flÖuUfe. ^rennbe ber „leidptgefdpiirgten 3ßufe" feien

auf ben neuen Operetten-Satalog im Verlag Don ßubrcig S)obs
linger in 2ßien I, ®orotpeergaffe 10, aufmertfam gemaept, bei über

alle ©rfdjeinungen unb SJearbeitungen auf biefem ©ebiet foftenloS

SluSfunft erteilt.

Hntiquarifche fßiitihalicn
, gu ^eftgefepenfen geeignet, geigt

3ßaj ©cpunmel, a)tufifalierc9lntiguariat in ftranffurt a. 2!t., an.

2Bir Perrceifett auf bie betreffenbe 2lngeige in peutiger fßummer (Setlage).

Sang und Klang. 3 23änbe gu je 100 beliebter Slaoterftüde
unb ßieber. fßrei» 12 3ßf. 2Betpnacpt8ftüde für ade 3nftrnmente.
Sari fjripfcpe, aJtufilalienpanblung in ßeipgtg.
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EKritifcbe Rundfcbau.
gg||

Det I*Ier,'

er rocr&e fo tepeDr, ""***?»

I \\ Jm **<*& rop&er *?a& nod?
— bas Urteil

trüben, bas er fällt. #\
Ceipjig. An ©teile eine? SufilbriefS Wäre eg beffer, eine ©atire

über ober einen ftepbebdef gegen bie ©aifon gu fepretben. Die dies*

minterlicpe (Spiel*, ©tu ge* unb ©treiepgeit in Seipgig betfpriept, naep

ben Präliminarien beg Oftober, fürchterlich gu werben. Die ©aifon

fängt alljährlich pier immer früher an unb siebt fiep bann länger alg

je in§ Frühjahr hinein. Der Ouantitätgbetrieb ntaept fiep in leibiger

Seife empfinbbar, auf bie (Sitte ber Darbietungen legt mau fcpliep*

lieh weniger Sert. Um fo lauter wirbelt bie Weflametrommel, bie

»ongertagenten paben alle §änbc doll 31t tun unb bie DageSgeitungen

ergäben fleh au ber $ülle ber 3nfertionSgebüpren. Dag $ubüfum
nimmt mit Danf bie — fJreibiUette in Empfang unb bie Sufifrefe*

reuten ftöpnen. Angebracht toäre am eheften bie befannte militärifcpe

Selbuug: „Auf Sacpe unb Soften nicptS WeueS", fimemalen baS
ioenige Weite faft bollftänbig in bem nicht einmal immer guten Alten

aufgept. Die Programme ber Sieber* unb »tadierabenbe gleichen eiug

bem anberit. Diefe finb päufig mit Vacp unb Veetpoden garniert,

bringen etmag ©cputnann alg Sittelftücf unb pören mit ©popin unb

Sifgt auf; jene enthalten ©cpubertg, ©cpumanng, VrapmS’, ©riegg,

Seingartuerg ©efänge, allenfallg bag „belicbtcfte" don Sieger unb

©traup unb fo gept’g luftig weiter, Abend für Abend, Socpe für

Socpe. Die beifallglüfterucn ©eiger aber fpielcn big sum lleberbrup

»ongerte dou Vcetpooen, VrapmS unb SenbelSfopn, VacpS ©ia*

conna unb loenn’g poep pergept, eine ber Wegerfcpeu ©olofonaten, bie

©elliften finb noep befepeibener , fie begnügen fiep oft mit Dranffrip*

tionen unb langloeilen ba« Sßublifum meiblicp mit fnapp einem patben

Dupenb längft befannter Sponserte. 3m ©emanbpaug (Art pur
Wififcp) perrfept Jlaffifcpe Wupe unb Orbnung; alg Wobttäten er*

fdtjienen bie ©rpöpung beg Abonnemcmprcifcg, ©riegg Variationen

über eine altnonoegifcpe Volfgmeife unb Wegerg Variationen unb 3’uge

über „ein luftigeg Dpema" beg alten filier. Auep ein pöcpft nichts*

fageubeg Violinfongert don ©mmanuet Soor glaubte 3ncpueg Dptbaub
dorfüprett gu muffen, erntete jeboep allein für fein foftltcpeg (Spiel ben

lebpafteften Danf. tont man gemanbpäuglerifcpe ©epflogenpeiten,

fo mufete man erftamten über ben gewaltigen VeifaU, ben bag aug*

gegeiepnet fepöne Wodum Seifter Wegerg erpielt, bag nadp 3npalt unb

$orm bag reiffte feiner brei Qrcpeftermerfe ift. ©effnerg Vacp=Denf=

mal ift im ©ufj inifjglücft, trotjbem gab man eine Art gmeitägigen

83aep*3fcft$ opne DenfmalgentpüUung, weil einmal alles dorbereitet

toar. Der £>opepunft beg Abenbg mar bie praeptdolle Vorführung
beg c moll-»ongertg für gmei »lädiere bur<p gmei ber bebeutenbften

Vaip*»enner, nämlicp Sßpilipp Solfrum unb Sa£ Sieger. Sprofeffor

Wififcp derpielt fiep gegen bie Däur-Suite, ben nur oberflächlich ge*

probten ©ingangSfap ber Weformationsfantate unb bie bramattfepe

»antate „Der gufriebengefteüte AcoluS" giemlicp inbifferent. Vei

aller Siebe gum alten Vacp fonnte idp in letztgenanntem Serfe
nicht diel §utnor entbeefen

,
befeftigte im ©egenteil meine Scinung,

beg alten Vacpg ©rofje liege allein in feiner »irepen* unb 3it*

ftrumentalmuftf. Aubern DagS gab ber Vacp* Verein (ffarl

©traube) fein, bem ©rojjmeifter gemibmeteg »ottgeri unb führte

meprere »antaten nebft bem Sagnififat mit feponem ©dingen auf.

Der 9Hebel * Verein derabfepiebete feinen bisherigen Dirigenten

Dr. ©eorg ©öpler in feierlicher Seife. Dafj man Veetpodeng
„£>ope Seffe" unb „Weuute" gufammen gab, erfepten mir alg eine

Unmöglicpfeit
,

denn trop ©öplerg im s

4koötammpefte enthaltenen

Darlegungen ift mir bie abfolute 3 u fammengepörigfeit btefer gmei

Wiefenwerfe unb bie Wotmenbigfeit, fie pintereinanber aufgitfüpren,

fetneSfallS ermiefen noep fticppaltig. — »apellmeifter £ anS
Sinberftein ermeift fiep roieber fepr rüprig unb geftaltet feine

fßpilparmontfcpcn »ongerte burepaug naep mobernen ©eficptg*

punften. 3nr ©ntlaftung feiner ^erfon gog er ben epemaligen ©onberg*
päufer ^offapellmeifter, §ofrat »arl ©dpröber perbet, ber u- a.

bie feit 20 3aprcn in Setpgig nicht gehörte Stfgtfcpe „Vergfpmpljonie"

tn energifeper Seife peraugbraepte unb auep einem fepr pitbfepen

Orcpefterfdpergo Pon ©uf gu lebpaftem ©rfolge derpalf. Vefonbere
Verbienfte ermarb fidp Sinberftein burep bie ©rünbung ber alg ©r*
gänguug ber 5|Jptlparmonif(pen »ongerte bienenben „D rep e ft er*
Sf ammerfo tigerte", in betten nur alte Snfif, biegmal don 3opann
©tamtp, tpänbel unb Veetpoden („11 Steuer Dänge"), gu pören waren.
Die geroiffenpaft dorbereiteteu Orcpefterfpenbcn fanben diel VeifaU.
Sogartg unlängft Wieder aufgefunbeneg D Üur-Violinfongert fpielte

bie noep fepr jugeublt^c ©eigeriu »atparina Vofcp mit trefflicher

Detpuif unb mufifalifepem ©efüpl. — Die »ammermufif warb
eifrig gepflegt. Dag für Seipgtg neue frangöfifcp*italienifdpe ^longalep*
Quartett fafet Seiftet wie Veetpoden gwar siemlich gart an, fanb aber

mit feinen tonfepönen unb getfttg belebten Vorträgen einen perglicpeu

Stüfommen, bie Vöpmctt feierten mit älteren Serien neue Driumppe,
bag hUf*Ouartett geigte fiep, im ©egenfap gu bem letber beim ©e*
mopnten derparreuben ©eWanbpaugquartett, auf einer gang mefentlicp

höheren ©tufe liinftlerifcper ©nttttcflung, unb bag Vrüffelcr Quartett
Würbe feiner poepftepenben »unft palber fepr gefeiert. — Unter ben
»ladt er* unb Sieberabenben derbtenen pier nur wenige ber

augbrüdlitpen ,§erdorpebung. ©olib unb gefepmaddoll ermiefen fitp

Sargaretpe ©uffertg »ladierfnnft, dornepm unb fein detailliert SlaMmtr
Drogboffg Vortrag, in feinem reepten Verpältniffe gur dorangegangenen
IHeflame ftepenb die Darbietung beg 14jäprigen 5ßtaniften Siecio
.(porfgowglp, teilweife nur mittleren Anforderungen entfprecpenb bag
©picl Slrtpur 9teinpolbg, wenig fcpön bagjentge Seocabie »apfeperowg,
unter ernftpafter »ritif bag pianiftifepe ©eftammel Slnna d. ©abamg.
Um bie mirfltcp tntereffanten Sieberabcnbe gu tparafterifieren, genügt
Angabe ber Warnen. Submig Siiüner, ©11a ©meiner, Sötte »reigler,

©nfanna Deffoir und Saria @. Qrtpen fanben warme Aucrfennung.
— 3 n ©ara ©urowip lernten wir eine fepr talentdolle, mit präeptigem

Don unb gefunbem Sufiffinu begabte ©elliftin fennen, unb Siüp
Vurmefter cntgücfte aufg neue feine, biefeg Wlal ungewöpnlitp gapl*

reich erfcpienetien §örer mit feiner, auf pope 3ide gerichteten »unft,

©ugen ©egnip.
München, Sit einem „Aeger*Sieberabenb" ift biegmal bie

»ougertfatfon eröffnet worben, ©r brachte ung u. a. auep eine Angapl
neuer ©aepen. Sancpeg ©epöne unb 3ntereffante war dabei gu der*

geiepneu, daneben freilich auep ungleich ©earteteg. „@g fepläft ein

fttller ©arten", „Sutter, tote Sutter" möipte ich mit in erfter Aeipe
lobend nennen. Seniger fagten mir „3unge ©pe" unb „Sein ©cpäpe*
lein" gu. „©otteg ©egen" wirb dielleicpt mepr Smtnbe finden unb
bag lebendig empfunbeue „Weiterlieb" mit feinen fräfligen Farben
darf feiner Sirfung fiepet fein, ton ©rler = @(pnaubt, die Ver*

anfialterin beg Abenbg, patte fidp der ©efänge mit Piel Eingabe an *

genommen. — Von Weupetten pat ung biefe »ongertgeit noep nitpt

eben diel befepert. 3« erwäpnen wäre in erfter Stnie ber „©Ifen*

reigen" beg nunmepr dauernd naep Süucpen übergeficbelten f?r i e b =

riep »lofe, ein farbig reigdolleg unb auep in feinem mufifalifepen

3npalt angiepenbeg Qrdjcfterftücf ,
welcpeg im Wapmen ber „»aim*

»ongerte" gu ©epör gelangte und mieberpott wurde, ©eorg ©cpu*
maung am gleichen Orte aufgeführte „Variationen über ein luftiges

Dpenta" finb mit großer ©emanbtpeit unb ©ieperpeit gearbeitet, aber

ber humor ober beffer bie Orepeftermipe batin wirfen boep mepr ab*

ftcptlicp alg urfpritnglicp und bag ©efamtbilb bleibt fiep auf bie Sänge
ptn auep etmag gu gleich /

n«t big gulept feffeln gu fönnen. — Die
Seitung ber ebenfallg dom »aim*Qrcpefter beftrittenen „ Volfgfpmpponie*
fongerie" ift in btefem 3apre in die Ipänbe ber Herren Dr. ©our*
dotfier unb ©rnft Voepe übergegangen. Septerer namentlicp pat

mit ©liicf debütiert unb auep Dr. ©ourdotfier erWieg fi^ an feinem

erften Abend im gangen jebenfaUg alg gewandter Dirigent, wenn
tpm auep nicht alle Aufgaben gleichmäßig gu liegen fepienen. Uebrigeng

fei ein endgültiges Urteil über beide »ünftler noep aufgefpart, big

fie eine längere Sirffamfeit pinter fiep paben. Der »aimfepe 3nftru*

mentalforper Wirb übrigeug auep noep bei einem neuen ümernepmen
engagiert fein, ben feepg „pptlparmontfcpen »ongerten", bie unter bet

Seitung £>ang Sßfipnerg projeftiert find unb benen man befonberg

in ben »reifen ber $fipner*Vereprer mit lebpaftem 3«tereffe entgegen*

fiept. — ©ineg weiteren Orcpefterabenbg
,
wogu bie obengenannte

»iinftlerfepar fiep leider pergeben mufcte, !anu man nur mit ©epaubern
gebenfen. Sancper meint wopl, bap man getdiffe Dinge am heften

burtp Dotf^weigen derurteilt. 3 cp glaube jeboep, bap eine mufifalifdpe

Siffetat, wie fie ein £err Alfred Saftarp hier tu einer Quafi*
Vrucfner*3der mit einer gang unerpörten Verballpornttng ber fünften

©pmppomc beg Seifterg derübte, denn boep feftgenagelt gehört. ©0
etmag fonnte in ber Suftfftabt Süncpen anno 1907 gefepepen unb
bag ^ubltfum liep eg fcpweigenb über fiep ergepen! Der VeifaU
war an btefem 2lbend gwar derbeten, ein Sßroteft aber boep jedenfalls

nidht derboten. — Die „mufifalifepe Afabemie" trat in bie neue ©aifon
diesmal mit einem alterprobten Dreffer, einem bei ber Weiteften AH*
gemeinpeit nie Perfagenben Serfe ber flaffifcpett Qratorten*Siteratur,

ein: mit £apbng ©cpöpfnng. Um ber überaus glängenben Auffüp*
rung willen, die unter Sott IS Seitung geboten würbe, berdient

biefe fonft für auswärtige Sefer gewip nichts Ungemöpnltcpeg bebeutenbe

Veranftaltung pier gebucht gu werben. Weben ben einpeimifdpen ©0 *

liften Vofeiti unb Dr. S alter tat fiep befonberg fjelis
d. »rang perdor, ber feine gang eminente unb in mancher £>tnfi(pt

eingige »ünftlerfcpaft furg barauf in einem ©cpuberUSieberabenb mit

Sottl alg prächtigem Partner am »ladter noep befonberg bofumen*

tierte. ©ropen ©rfolg patte auep bie bornepme »unft bon Dperefe
©cpnabel*Vepr, wäprenb Wir gleichseitig ihren ©atten Art pur
©cpnabel in idealem 3ufammenroirfen mit ber ©ängerin wie auep

au unb für fiep als fepr perborragenben Sßianiften fennen lernten,

llnfer jept für einige Sonate ben Socfungen beg Dollars gefolgter

§elbentenor heinrtep »note pat fiep gum Abfcpieb auep einmal

auf bem »ongertbodium pören laffen und fepon mit bem ©lang feines

SaterialS bet feinen über alle Sapen entpufiaSmierten §örern feine

Sirfung erstell. WicptSbeftoWeniger erfupr jeboep bie uralte Datfacpe,

bap Vüpnen* unb »ongertgefang gmei mefentlicp berfepiebene Dinge

finb unb nur feiten in einer SjkrfÖnlicpfett in fünftlerifcp bollfommener

Seife fiep bereinigen, auep pier wieber einmal dolle Veftätigung. Weue

©rfepeinungett auf bem »ongertpobium waren für uns ber Varitonift

Dr. Rapier und bie für bie hofbfipne engagierte Alttftin ©II

a

©meiner. Veibe patten giinftigen ©rfolg, obfepon audp die lept*

genannte »iinftlerin bie Viipnenfängerin öfters nicht berleugnen fonnte.

Der amerifamfepe ©änger Vernon b'Arnalle fanb beim ißublifum

btel VeifaU, bermoepte mtep aber trop bemerfettSWerten »önneng und
VortragggefcpirfeS nicht gu erwärmen. Dap eS jejpt auep „Sunber*
fäuger" gibt, erfuhren wir, Wenn audp mit bem ©efüpl beS VebauernS,
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Sei bem Auftreten bcS Irrigen 3NofeS aRirSfl). $u Mefer neuen
©beste» beS unglücffeligen SunbcrfinbertnmS bilbete ber iugenMtdje
5Piantft NHecio ftorjgomsü ben ernft an nebmenben unb infofern
erfreulichen ©egenfap, als ^ier in einer mirflih ftarfen nnb echten
ntufifalifhen Segabung unb einem fhon beträchtlichen können sum
minbeften bie ©runblagen für eine lünftlerifhe 3ufunft beS Knaben
gegeben finb. Sorteilhaft eingeführt bat fih eine unS bisher noch
unbefannte ffammermufilbereimgung, ba$ $Io ng aletjsOuartett,
ebenfo auch ber (Beiger Dr. Solfgang Sülau, ein begabter ©hüler
NtarteanS. Saffilt ©apellniloff {ft man mit großem Ser=
gnügen toteber begegnet. ©er gtiinsenbe fjßtanift batte uns in einer

grofe bingeftellten Siebergabe bon ßifjtS h moll-©onate afferbingS
ungleich ©rfreutid&ere« gu lagen, als mit ber als Nobität gebrachten,
Stoar anSgegeid&net gefpielten, aber als flompofition boh aUgufehr
in Sleu&erlidjfeiten fth eraebenben ©onate in bmoll feine» ßanbS*
ntanne» ©lagounoff. — ©ie föofbühne ift in ben erften Soeben
ber neuen ©pielgeit borerft nur mit einigen Neneinftubierungen auf
bem Slane erfdjienen , barunter
allerbingS mit einer foldjen Pont
!ünftlerifhen ©etotht ber Serltog*

fhen „©roianer", bie ja nach
ßage ber ©tage gunähft noch
immer als berborragenbe 5ßropa=
ganba=©at gn gelten bat. Unter
NtoitlS bingebungSboffer ßeifung
fanb baS ebenfo eigengeartefe unb
eigentümliche toie lebten ©nbeS
boh bodöbebeutenbe Ser! eine

muftfalifh in ihrer ©efamtheit
berborragenb einbrucfS bolle unb
grob geftaltete Serlebenbigung unb
gleihgeitia auch, namentlich im
Stneiten ©eil, bi» sum ©hlufi
lebhaft fich ffeigernben SeifaEt
beim Sublifum. Son ber ©ar=
fteffung ragten bie prächtige

ffaffanbra ber ffrau Sreufe=
SWafeenauer fotbie bie gang be-

fonberS in ben festen ©jenen m
«erabegn binreifeenber Au8bruc!S=
fraft anmahfenbe Siebergabe ber
©tbo burch 8frl. ftafebenber
boeb embor. pr ben AeneaS
fehlt un8 leiber ein echter tpelben=

tenor. Seiter gab e8 noch eine

grünblihe Auffrifhung bon Ser*
bis „A'iba", beren fid» nach mufi=
falifher ©eite §of!abeßmeifter
Nöhr angenommen hatte unb
beren bofffommen neue» fgenifheS
©etoanb baS heutautage auch in

ber Oper ficb in ben Sorbergrunb
brängenbe ©treben nach einer

btS ins lefcie ©etail fttliftifh uub
fitftorifh aetreuen AuSftattung
faft ins äufierfte ©streut getrieben

aeigte. Namentlich unfer ffoftüm*

fflnftter Hermann Sufhbecf
bat neben ben anberen Sönnern
ber ©aene in ber gebachten £>in*

ficht ein gana erftaunlicheS Safi
bon pfeife unb ©etbiffenhaftigleit

entfaltet, aber auch gugleih rein

malerifdj glänsenbe Silber gefd&af=

fen, beren teiltoeife gang ^radöt*

boffer Sir!ung fidb andb ber nicht

entsiehen !ann, ber im übrigen

noch leineSmegS für baS f)iftorifh e ©tetfenpferb fchtoärmt, gefhtaeige
benn bon ber Nottoenbig!eit einer atfguliebeboßen Sehanblung beS*
felben in jebern ptfe übergeugt ift- Arthur £apn.

Caien, Sieberum fiat mit ftürmenben Puten baS Sufüleben
heuer eingefept. ©er ©arbtetnngen ftnb fo biele unb fo bielmertige,

bah eS fdbtoer toirb
f

in einem fnabh^a Ueberblicf bem Sebeutenbften
gerecht ju tnerben. Unfer „5PhüharmotltfdbeS Drdbefter" gehrt noh
bon feinem einzigen, bamalS toohlberechtigten 9tuhm, an bem eS !aum
lange mehr s^uen Munen toirb; eS hat heuer in feinem fogen.

„NfcotaU^ongert" nur eine recht fchiuache Siebergabe ber Neunten
©bmhhante gu bieten gemuht. Seit erfreulicher geftalteten ficb bie

erften heurigen ^ongerte be§ „Steuer ff o ng er t- Ser eins", in

benen auher tüchtigen fhmhhonifcben ßeiftungen als eine fenfationeCte

Neuheit baS erft bor fnrgem in Serltn aufgefunbene fiebente Siolins

longert (D dur) uon DNogart gur Aufführung !am. ©aS Ser! machte,

tro|bem eS feineSmegS bon Niogartfchem ©eift erfüllt ift unb auch

bon £errn Sßetri aus ©reSben eigentli^ ohne echte lünftterifcfie Särme
borgetragen tourbe, tooht ob feiner Neuheit einen ftarlen ©tnbrmf auf

bie §örerfchaft. ©ehr ftimmungSbott geftaltete fich baS erfte ffongert

beS „Siener a cappella-gboreS", in bem unter ©ugen ©homaS’ um=
fichtiger ßeitung 3- ©• Sachs fünfftimmige Sotette „Scf«, meine

$renbe" mirJlich recht fchün gum Sortrag fam. Surbe in biefern

ffongert beS berftorbeneu 3gnag Srüü nur burch ben ®hor „©elig
tft bas ©terntein" gebäht, fo berauftaltete unfer neues „©onfünftter»
Orchefter" eine gange „Srüff^ricg^ebenffeier", bie geigte, toie ©ücfc
tigeS nnb ©ebiegeneS baS ©rebefter unter feinem ©irigenten ©Sfar
Nebbal fhon jebt, furg nah feiner Segriinbung, gu leiften bennag.
©as Programm mar borgiigtih gufammengefteUt: bon Srütt bie
„Ouvertüre pathetique"

; bie Nhabfobie für fflabier unb ©rhefter
(op. 58), bon Sera ©ri&abira borgetraaen; SombarbonS ßieb anS
bem „©olbenen ffreug", bon <perrn ^icfh gefungen; enblih bie Dr=
hefter=©crenabe in Fdur. No'h mehr als in ben Srüüfhen ffombo-
fitionen bemieS bie junge ^Bereinigung im Sortrag ber Seer ©hnts
©uite, ber ©iibertiirc „3m fterbft", bcS fflabierfongertS unb beS
föulbigungSmarfheS anS „©igurb 3orfaTbar" bon ©rieg ihre grohe
funftlerifhe ßeiftnngSffthigfeit. — Aehnlidj fhmbathifh »erlief ein
„©entfher Solfslieberabcnb" beranftaltet bom „©cutfhen SoI!$Iieber=
Seretn" als eine Art bon SlbfhiebSfeier für ben an baS Sogarteum
in ©alghurg berufenen 3ofeph Leiter. — An bollstümliher Sufi!

mangelt eS utiS heuer noh meit

meniger als im begangenen 3ahr:
bie erften bobulären ffongerte beS
„ffongert'-ScreinS" unb beS „©on=
!ünftler^©rhefter8" haben einen

ebenfo gemtnuenben ©inbruef ge=

mäht toie bie bol!StümIiheu
Abettbe, bic ber „N?ämtcrgefang=
herein", ber „©hubertbunb", ber

„©efangberetn ber ©ifenbahn=
beamten", unb nicht guleht bie

auSgegeihnete „Släfer = ffammer=
mufübereinignng" beranTtalteten.— Hnfere beiben ©bernbühnen
mähen fih gegenmärtig heftige

ffon!urreng. ©8 hat fih in ben
lebten Soeben mehrmals gefügt,

bah an beiben Sühnen ein unb
baSfelbe Ser! gegeben mürbe,
©ie §ofoper hat unS jefct als
eine „Neuheit" ^neetnis „Ma*
dama Butterfly“ befhert, mit
grobem du&eren ©rfolg: q3uccini

mürbe ebenfo mie bie §aubtbar=
ftellerin ^rl. ffurg mehrmals ge=

rufen. Sa8 mir bon Seingart

;

ner als NlahlerS Nachfolger er-

märten bürfen, ift genau genom=
men trofc aßet erfolgter Sorau8=
berlünbigungen noh unbeftimmt.
©agegen hat ©ireftor Nainer
©imonS bon ber SolfSoper
neuerlich gmet grobe ©rfolg e er=

rnngen, ©ine Neninfgenterung nnb
Neueinftubierung beS „?freifhü&"
mähte auS SeberS ©her ein

Sufifbrama, ohne bab bem Sefen
beS bolfstümlihen ©ingfptels
bamit ©emalt gefhehen märe,
ffapellmeifter ©ille, ein neuer
Ntann, ber fih im „^reifhüp"
auf baS borteilhaftefte einführte,

leitete auh bie ©rftaufführung beS

„ßohengrin", mit ber eine mahr*
haft Üinftlerifhe ©at boHbraht
morbett ift: AuSftattung unb
ßebenbigtett ber ©arftetlnng ber^

bienen fpec ob ihrer etngtgartigen

Serbinbnng bon Nomanti! nnb
NealiSmnS grobes ßob. E. K.

^ mB ?-
Tc
V,

® ie ^interfaifon ift burh eine feierliche Siebergabe
beS Serltojfhen Neguiem gu ©fjren ber hier berfammelten beutfhen
iBhuologen unb ©hulmänner eröffnet morben, ber fih eine ftarf=
befuhte Steberholung gu herabgefefeten greifen anfhrob- ffapeffmeifter
permann ©uter forgt mit feinem ftimmftarlen „©efangberetn"
fett fahren burch foldhc Unternehmungen auf baS befte für ^opula^
rtucrung ber Ninfit. 3n bem eingigartig afuftifhen nnb mürbigen
Ncunfter gehalten fich folhe Anläffe jemeilen gu einbrucfSbotten SoIfS-
fetern, beren htltnreller Sert niht gu unterfhähen ift. — An Nobi=
täten mtrb ber Smter feitenS biefeS SereineS, ber bom ©ontünftlerfeft
i9üd her noch tn guter ©rinnerung ift, bringen: ©aS neue Neguiem
§anSeggerS nah Sorten 3'riebrih ipebbels, baS bei ©ug & ©ie.
erfhtenett unb fhon bon einigen ©hören heranSgegriffen morben
tft; bann gmet ißfalmen ©riegS unb bie Seffe fflofeS, bie für hier
neu ftnb. ©benfo mirb eine ©oppelfuge beS lepteren ffomjpontften
anfgefuhrt (mtt ©rompeten, ^ofaunen unb Orgel), bie am lebten
©djtoetger ©onfiinftlerfeft in ßngern ungemein gefiel, lieber bie hier
großen ©horlongerte biefeS Sinters folgt ber Seriht fpäter. $ür
bas SerftänbniS ber mobenten Sufi! hat §err@nter, ber überhaupt
ber Sahnbrecher ihres SerteS am hiefigen ^lape ift, bie Neuerung
ber Sorbefprehungen eingeführt. Sor bem erften ©hmphoniefongert
erläuterte er bie Sebeutung unb ben Aufbau ber ©traujgfhen fpm-

^Ktns v. ^ülom.
SDtit ©ene^migung be§ SöertagS bon Sreittopf & gärtet bem neueften (6.) Bcntb ber

33riefe SiUotvä entnommen.
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pbonifchen ©idflung „©ob unb Berftärung", unb gwar in fo borgüg*

lieber unb gewinneuber Seife, bafe baS Ser! ben gröfeten Eiubrutf

hintertiefe, wäprcnb bor 3ahre8frift Serie Wie ber „3ar atfeuftr a"

unb ©etiuS’ „©ea*®rift" mangels folget Boreinführung nur

einem Meinen Seil beS Stubitorium» in ihrer fünftlerifdjcn »cbeutung

nabetraten. GS ift baS fetjr 311 begriifeen unb auch anbertoärtS felir

Wimfdjbar, gumal wenn bie Straft borljanbcn ift, bic bte nötige Üc^r=

gäbe ©enn bie ©chwerfäftigfeit in ber mufifalifdjcn Entwirf*

lungSfäfjigfeit ift and) in größeren Sufifscniren als Bafel üorhanben unb

fann nicht burch bas einmalige Borführen boit epotfe*

tu a ch e n b e n S c t f e n ii b e r W u it b c n tu e r b c u
,
bic einen io liefen

Eebanfengehalt beftfeen. Biel bott ber Erbitterung im flampf gnjifc^en

„fllaffifch" unb „Sobern" fönnte auf biefc Seife gehoben werben.

(SMefe lejjter e SeinerJung möchten mir als burdjaitS ritfjtig ^Dirigenten

unb Sublifum wie aud) cinfid)tigcu flrittfern ftctS Don neuem in

Erinnerung bringen. 9leb.) 11* H*

Deuauffübran^en und Doti^n.

— 3» Berlin hat „Salome" bott Stich arb @tr au fe bereits

50 Sluffithrungen erlebt. Ungefähr bie gleiche 3atjl bon Sühnen hat

baS Ser! bisher gegeben. ^ ,— 3m ^oftheater 31t Eoburg hat bic erfte Öefamtanffuhrnng

beS „StingeS beS 9tibelungen" ftattgefunben. Stad) ber ©ötterbämme*

rung würbe VoffapeEmeifter 2tlfreb ßorcnj bom V>er3og burch Ser*

Icihung ber SebaiEe für flunft unb Siffcnfchaft auSgegcirfmet.

— Spct er EorneliuS’ „©unlöb" wirb eine fonjert gcrnäfsc

Slufführung unter ßeitung bon Brof. 3uliu8 ButljS in©iiffelborf

im Februar 1908 erleben. Einen Sonat fpätcr wirb baS Stabt*

theatcr au ©ortmunb baS Ser! in biibnengemäfecr 3luffül)ruug

herausbringen. _ . „ . „— gelig Selngartncr gebenft in Sten als erftc Siobttaten

b’SttbertS „©ieflattb" unb Berltog’ „©rojaner" 31t bringen. „®ie

S elfter fingcr bon Stürnbcrg" foflen boEftönbtg neu cinftubicrt tu erben.

Später folgen noch fein „EeneftttS" unb „OrefteS".

— 3n ©raj hat eine BolfSoper beS blinbcn flomponiften Sela
bon H ji, 31t ber StaupachB 9tiihrbrama „'Der 9JtüU er unb fein Stab*

ben ©egt gab, bic Uraufführung erlebt.

— ©ireftor Earre bon ber Barifer flomtfdjen Oper bcab*

ficfjtigt im näd)ftcn Sai ben Bariferu bic Befanntfdjaft mit Mtrfiarb

©trau feen 3 Oper „fteucrSnot" 3« bcrfrfjaffen. 3can Sarnolb über*

fefet SolgogenS ©egt. — 2118 erftc Dtoöität ber Opera comique ift

ein neues Ser! beS 3ungfranaofett Sabicr ßeroug in ©gen e gegangen:

„Le Chemineau“, baS bie befantite ©idjtunfl StichepjnS benufet. 2118*

bann ift bte 9teueinftubierung bon ©IncfS „3phigenie itt SluliS", bie

feit 1824 in Baris nicht mehr aufgeführt worben ift, gu erwarten.

Unter ben toeiteren Weuauffithrungen unb Dteueinftubicrungen figurieren

u. a. Xabter ßeroug mit einem breiaftigeu Serie „Pierre Je veridique“,

3fibore be Sara mit einem tprifefeen ©rama „©anga". Bincent b'3nbp

ift mit einer Sufiftragöbie „Plieäre et Hippolyte“ angefefet. Bon
anSlänbifcfeen Opern finb aufeer ber „$eiter3not" in 2tuSftcht genommen

ein Ser! beS Führers ber moberueit Diuffen, EtimSfp = ÄorfafomS

„©negnrotfchla".— ©ie neue Sfämifdje Oper ift am 17._Oftober in 2lnttoerpen

mit einer 2lnfführung bon Slofj.;’ M§erbergprinceS" eingetoeiht Worben.

— 3n ©t. Petersburg ift „©er fliegenbcJ?ollänbcr" sum
erften 2Jlale in ruffifchcr ©pradje uub 3mar auf ber Söütjne beS bortigen

^onferbatoriumS aufgeführt worben.
— Umberto ©iorbanoS neue Oper „Sarcella" hat am

©eatro ßirico in Sailanb ihre Uraufführung erlebt, ©emma
23ellinciont berforperte bie ©itelrolle.

*

— ©er Serltner ßehrergefangberctii hat einen 3Jol!S=

liebera&enb beranftaltet, mobei groben aus bem taiferl. 2SolfS=ßieber=

buch gegeben mürben, ©er ßronprittg toohntc bem iSüiiserte bet.

^rofeffor Saj ^rieblänber uttb 3ohanneS SSoltc fomie E^ellen3

b. ßiiiencron waren bon ben ©auptbeteiligten an ber Verausgabe

anmefenb.
— Einen $ombofition3=2lbenb hat ©u ft a b ß 03 ar u S tn 23 erlitt

beranftaltet. ©aS Programm lautete: Variation unb ^ugc über eitt

balifd^eS (altenglifcheS) ©hema für ^iauofortc (Sanuffript). 58on

©ott unb Solga, ruffifcheS ßieberfpiei für ©oprau, 2ltt, ©euor unb

23afe mit 5ßiattoforte. ©tüdc für baS fßianoforte. ©ret ©jenen aus

ber bolfstümlidjen Oper in 4 Slufjügcn ,,©a§ 9teft ber 3aun!önige".

(©er Äomponift ift unfern ßefern aus ber Sufilbeilage gut be*

lannt. 9teb.)

— 3nt Sftufüfalon 23ertranb Dtoth in ©re S ben hat bte

100. Stufführung 3eitgenöffifdjer©onmer!e ftattgcfuuben. VauS
iPfifener ,

9tetnf). 23ecfer, Sag 9teger, ^arl jlteinecfe ftanben auf bem

Programm. Sir möchten bei biefer SubiläuraSfcicr beS berbienft*

bollen Unternehmens weitere Greife mit folgenben ©aten anS ©reSbncr

231ättern betannt madöen: „2lu8 befdheibenen Slnfättgcn entfpringcnb,

haben fich bie fonntägtidjen SittagSauffiihrungen 23ertranb 9lothS in

ben Iefeten 3ahren ju einem bebeutfamen 3’a!tor im ©rcSbner Sufef*

leben herauSgebilbet. Glicht nur tnfofern, als biefe Sluffithrungen all-

mählich ju einem regelmäfeigett ©teübichein aller mufifalifd)en Eharafter=

löpfe unferer ©tabt, ber herborragenbften ©reSbttcr fompouiften,

auBübenben Zünftler unb Sufüfchriftfteffer geworben finb, fonbern

nocl) mehr baburd), bafe einer grofeen 3ahl wenig belannter ©onfefeer

unb fonftiger ntufi falscher ©alente ©elegenheit 3um Veröortreten unb

SJefanntwerben geboten worben ift. ©a ^rofeffor 9toth bei ber 2luS-

mahl ber aufsuführenben Serfe unb ber auftretenben Zünftler unb

aiinftlerinnen fich feincSwegS auf ©reSbner tarnen befchrän!t hat,

fo reicht bie SSebeutung feiner Öeranftaltungen fogar weit über baS

Seidjbilb oon ©reSben, ja über bie ©rensen ©achfenS, hinaus, um

fo mehr, als in lefeter Seit auch bie auswärtige mufifalifdhe ^adpreffe

regelmäfeig bon bem 91oti3 genommen hat, waS fich im ©reSbner

Sufiffalou 9toth abgefpielt hat. ©ie grofee 3«hl herjli^er 99cgXücf=

Wfinfchtmgen, bie im Vaufe Dloth eintiefen, bie ??üae bon ®lumen unb

ßorbcer, bic ben Sufiffalon bei ber 3ubelaufführung fdhmüdte, waren

berebte 3engniffe für bie 23ebeutung, bie man in mufifalifdjen Greifen

beit uneigennüpigen, im ebelften Sortfinne lunftförberlidjen 23e=

ftrebungcu SBertranb 91otl)8 beimifet."

— ©it ßehrer beS ffgl. ^onferbatoriumS 3U ©reSben haben für

ben 8. ©caember einen „Veiteren Slbenb" angefagt, an bem bie Sonata

da camera bon baE’ 2lbaco bie Eanonifdjen Diätfel bon ©raefefe,

bierljänbigc Salacr bon ^arl ©hteffen, ©nette (EanonS) über S?inber=

reime öon 9(lcgauber Biebrich bon Reffen , Dieaitationen unb oie

üöauernlautate bon 3- ®ach (ßeitung Otto Urbach) aufgefuhrt

Werben foEen. „ __ , . 0— Slbrian Siappolbt hat in ©reSben sum erften Sale baS

ei mol i-ffo njert für Violine unb Orchefter bon Emile SlpnarSlt
gefpielt. (©er aUolinbtrtuofe unb Somponift ift ruffifefeer Slblunft,

ein ©d)üler 2luer8, unb betteibet gurjeit bie ©irelttonSfteEe ber Sar*

fchauer fjU)ilharmonifchen Sonaertc. ©aS d moll-Songert würbe 1898

mit bem ^aberemSft^retfe auSgcaeichnet.)

— ©er löohnfche ©efangberein in Sr eBlau beranftaltet auch in

biefent Sinter hier htftorifche Sponserte. ©aS erfte war bem 2lnben!en

EichettborffS jum 50. ©obeStag am 26. Diobember gewibmet unb brachte

GidjenborffS ©ebic^te in ber Sufif. Ein 2lbenb bringt „SKuftt ttt

Englanb im Seitalter ber Königin Elifabeth" unb ber bierte „9iationat=

lipmnen ber europäifdhen 35öl!er".

— ©aS aweite 23ach s23cretnSlon3ert tnVetbelberg hat unter

©ireftor I)r. SolfrumS ßeitung u. a. als Neuheit eine eigenartige

Orchefter-.@mtc beS 2lmerifanerS Sag ©orneE über inbtanifche Sotibe

gebracht.

^ ^ ar pat e {n sjcreinSabenb beS Diicfearb Sagner^

SSereinS auSfchlkfelith ^ompofitionen Vermanu Sil cherS ($ranl:

furt) gebracht, ©er Siomponift fpielte auch ben mabierpart %n feinen

Äonaertftiicfenfür SSiolinc, ÜÖioIonceEo imb^tabier. ^rau 2t. Kämpfer

t

(ftranlfurt) war 3nterpretin ber ßieber.
t 0— 3tt Siilhaufen i. E. ift unter ber ßettung beS erften

iSapeEmeifterS beS ©tabttpeaterS , Otto Vefe ,
gum erften Sale SÖeet*

bobeitS neunte ©tjmphonie aufgeführt worben. 3nt Orchefter wult en

70 Sufifer, im ©hör etwa 180 ©änger mit- ®a btele Sulhaufer

unb auswärtige Äutiftfreunbe feine ^läfee mehr beforamen fonnteu,

ift eine Sicberljolung geplant.
t ..

— 5pianift ®arl ©rintm, ber neue ©tngent ber ßtegmfeer

©tng^fabemie, hat am 8, Dtooember bie erfte Stufführung beS „Söarmer

bon Sßagbab" bon Sß. EorneliuS im Sonsertfaat beranftaltet.
t— ©er Oratorien sSßerein au ^al^a hat fein 70iäöngeS

©tiftungSfeft mit einer Stufführung beS „gran3iS!uS" Pott Ebgar

©inet unter ßeitung bon Sufifbireftor ©ottfrteb ßeber gefeiert
_

— Sie man unS aus Ulm mitteilt, befifet bie ©onauftabt tn

bem ßehrer unb Organiften fl. 23 e r i n g e r (einem Schüler bon be ßange

in Stuttgart) einen feljr erfolgreichen Orgetfpieler, ber auch für neuere

flomponiften feit längerer Seit bott eifrig tätig ift. ©eine Vugo Solf=

unb Sag 9teger*flonaerte , für Wel^e flomponiften 23. auch jwnft*

ftetterifdi in ber ©ageSpteffe etntritt, begeugeu baS. Dteger fchrieb an

Geringer: „Sie finb ber erfte Organift in ©übbeutfchlanb, ber meine

Oa^en fpiett." m , ,, , _ _ . . , ,

— ©iegmunb b. VauSeggerS „ffteqittem" ift ui 3uttd) burch

ben Väufermamtfdhen 3ßrtbatdhor, ©ireftion VanS Väufermann, am

3. Dtobentber gum erftenmal aufgefuhrt worben unb gwar mit grofeem

Erfolg für ben flomponiften wie für ben herein, ber baS SagniS unter*

nommen unb glängenb burefegeführt hat- ©ie Partitur beS Serie»

enthält biete unb bebeutenbe ©chwierigfeiten, aber bie flompofttion ift

burchweg fo feerrlidh empfunbett unb fo boE bon mufilalifchen Sdhön*

h eiten, bafe man bie ©irigenten bon gemifdhten EhÖren nidht etnbring*

lieh genug auf biefeS iiingfte flinb ber VauSeggerfchen Sufe htttWetfen

lann. 3n ihm Bietet fich für Vereine, bie fich f)öf)cre 3tele fteden

fönuen, eine überaus banlbare 2lufgabe. E* Trp.

— ©er flamilto Vorn*23unb in Sien hat am 11. Dtobember

einen Maben=2lbenb beranftaltet, beffen Programm nur ©onbtchtungen

bon flamiEo Vorn aufwieS. 2lufeer ben ßiebern unb Sauaben w 23tr!en*

mär", „Va!o ipeifeljer „®ie Söerlaffene", „©huSnelba", „SutJO ®kt*

heim" unb „Sallaba" würben brei Selobramen, ein bierfttmmtger

grauen dior mit Begleitung unb eine Dlomange für Bioline unb fllabier

aebradbt. Dieben bem flomponiften, ber am fllabier fafe, tourben.be*

fonberS bic Opernfängertn grau ©heo ®riE*Orribge unb bie Btolinifttn

M- 3rma b. VaUcfh auSgeg eignet. _

— ©er Brefeburger fltrchenmuftfberetn ^at r(bom 16. bis

19 Dloöember) ein feierliches ©ribuum gu Ehren ber heil. Eltfabeth

beranftaltet. ßifgts ßegenbe bon ber heil. Elifabeth, feine ungarifdhe

flrömmgSmeffe, ber Gfwr wit Orchefter „Specie tua“, gtoet ©rabuale

bon Brurfner, BeetfeobenS „Missa solemme“, bte Eltfaoeth^h1««*

bon @raf Eega Sichp würben unter anberem aufgeführt.
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— VaberewSf i I)at foc&en feine erfte ©bmphonie büßenbet,

bie ihre Uraufführung unter Bettung beS $omponifteu in Rew ?)or!

erleben foß.
— ©te 2amoureu£=S!ongerte in SßariS werben in biefer ©aifon

nodp um acht aufeerorbentttd&c Veranftaltungen berntehrt werben, bott

benen bier ben üReiftcrn ber Vergangenheit, bie übrigen gcitgenöffifchctt

©onfepern eingeraumt finb. — ©liicflicheS ^ari§!
— ©te fßattfer Vach = ®efellf<baf t bcrauftattct itt biefer

©aifon unter ber ßeitung bon ©uftabe Vret im neuen @abeait*©aale

fedfS grofee ftongerte. ©ie Werben u. a bie 3obanneS*Vaffion, fphöbuS

unb fj$an, baS Rtagnififat, bie ©rauerübe, mehrere geiftliche Kantaten,

bie Vranbenburgtfcpen Sfongerte, baS Bongert für gwei tflabiere in

c moll, baS Bongert für bier fflabtere, baS Violinfongcri in C dnr unb

baS Bongert für gwei Violinen bringen.

— Münchner ©ängerbunb. Rlepr als in anbereu ©täbtcu

erfreut fid) in Rlündjen ber ÜRänttergefang einer befonberett pflege.

Dieben einer Ungabi Reinerer Vereinigungen befteben in ber baprifcbeit

£>aupiftabt fecpS grobe ÜRännergefangbereine, bie nicht nur biirdb bie

5af)i ihrer Rlitglieber
,
fonbern auch burch bie Cualität ihrer ©ar*

bietungen Befonbere Veadptung berbienen. 3n erftcr ßiuie ift hier ber

„ßehrergefangberein" (©irtgent: igoffapeümeifter ©ortolgtS) gu nem
neu, ber mit feinen mehr als 300 aftiben ©cingern ben ftärfften

Vlünnerchor ©eutfcplanbS repräfentiert, unb ber, wie itt biefeti Vicittern

bereits mehrmals erwähnt Würbe, auch burch bie Sluffübrttng großer

gemifchter ©borwerte an ber ©pipe beS mufifaltfcpen Bebens in München
fteht. ©ie übrigen Riännergefangbereine, bie freilich au ÜRitglteber*

jaht bem Behrergefangberein naepfteben (gwifepett 100 bis 200), finb

:

„Viirgetfängergunft" (©irtgent: Ridparb ©tun!), „Bieberhort" (©iri*

gent: ©omorganift 3o|. ©cpmib — früher 2. ©bttille), „Bieber*

Rang" (©irtgent: ©porbtrefior §erm. Rteilbecf), „9Jiiuid;ner Rläntter*

gefangberein" (©irtgent: Riufifbireftor unb ftomponift ©p. $ob*
bertSfp), unb „Reu*Vabaria" (©irigent: SuftfbireRor ^-rang
3of. ©cfjmib, gugleidp ©irigent beS Saperifcpen ©äitgcrbunbeS).

©ie genannten Vereine hüben fchon bet berfchiebeneu offigießett ®e*
legenpeiten, gulept bei ber ©runbfteinlegung gum ©eutfrfjeu fRufeum,

gufammengewirft, unb im ßaufe beS heurigen 3ßl)re8 würbe ber Ve*

fcplufe gefaxt, einen eigenen SRündpner ©ängerbunb gu grünbeu.

21m 26. Oltober würbe auf einem ber groben Münchner Mer ber

©rünbungSfommcrS beranftaltet, ber fiep gu einem ©ängerwettfireit im
Reinen gefialtete. ©enn eS würben hierbei bon ben ca. 1000 Sängern
nicht nur mehrere gemeinfame ©höre gefungen, fonbern jeber Verein

fudpte in bem Vortrage bon ©ingeldpören fein VeftcS gu bieten, ©a
ber Slbenb ben Rtüncpner ^omponiften gewibmet fein foßte, gelangten

©höre bon ^ob&erlSfp, ©pniße, Rheinberger, 3*uger unb Reger gum
Vortrage. VefonberS ber Vortrag beS ungemetn Schwierigen Reger*
fchen ©horeS „^rühlingSruf" burch ben Sehrergefangoerein, ber hin*

fidptlidp beS ©timmenumfangeS nach Ber §öpe Wtc nach her ©iefe

foXoffttle Slnforberungen fteßt, war eine Betftung erfteti Ranges. ©r*

wähnt fei noch, bah bie Vürgerfängergunft fchon feit fahren ein eigenes

Verein 8 ordpefter gegrünbet pat (©irtgent: §pp. ©trobl), baS ftd)

an bem ©rünbungSabenb borteühaft beteiligte. L. K.

— Reuaufgefunbene ©ang*$fompofitioiten Veet*
hobenS. 3m Rlufifalienberlag bon Vreitfopf & &ärtcl in

Beipgig werben gum erften 2ftale elf Sie n er ©äuge bott Veet*

hoben beröffentlicpt
;
unb gwar bier Saiger, fünf ÜRenuetie unb gwei

Bänbler für fieben ©treiep* unb VlaSinftrumente. ©ic ©tücfe finb

nach hanbfchrifttichen ©timmen im 2lrcptb ber ©horaaSfchute gu Beipgig

Pon fjßrofeffor Dr. §ugo ßtiemann in Beipgig h^nnSgegcbeu.
©er Herausgeber macht bagtt folgenbe Vemerfungen

:
„©ie Ip er 3um

erften OJiale beröffentlichteu ©änge galten bisher als anonpm. 3h rc

ungewöhnliche ©chönheit unb bie mit auffattenbem Raffinement ge=

führte 3nftrumentierung liefen auf einen ber heften Vieifter gu Sln=

fang beS neungehnten 3at)rf)unbertS fchliefeen. ©tutge melobifche

Senbungen Wtefen 3uuächft auf tat ÜDlaria b. Seher; boch ergab

ein Vergleich mit beffen achtgehn ^aboritwalgern
, bafe biefe in ber

©rfinbnng unb in ber Snftrnmentternng ben erwähnten elf ©ättgett

nicht annähernb ebenbürtig finb. Sir Wtffen nun, bafe eine Sigafjt

©änge VeethobenS für fieben Snftrumente, bie ber ^elfter 1819,

Währenb er an ber Missa solemnie arbeitete, in 2)?ÖbIing gefdhrieben

hat, berloren gegangen finb. ©dhittblerS Siographie bon Bubwtg bau

Veethoben (1840) berichtet hierüber: ,2luch Willfahrte er (Veethobeu)

im ©ommer 1819, als er eben mit ber Stompofition beS ©rebo (ber

Missa soiemnis) befdhäftigt war, ben wieberholten brtngenbcn Vitteit

einer auS fieben 9JHtgliebern (!) beftepenben Riufifgefeüfd)aft, bie ba^

mal? in einem ©aftpofe in ber Vriel bei Rlöbling gum ©auge gu

fpielen pflegte, nnb fchrieb einige Partien Saiger für fie, bie er felbft

auch in bie eingelnen ©timmen auSfebte. ©pater patte Veetpobcn

bie Vartitur biefer Saiger berloren.' ©a auch bie ©ntftepung unb

3nfammenfteßnng ber Vagateßen op. 119, bie in berf^icbenett ©eilen

in ©onart nnb ©onlage mit ben elf Siener ©ättgett iibereinftimmen,

itt biefelbe 3eit faßt, fo barf bie Vcrfafferfcpaft VcetpobenS als

fieper gelten."

— Von ben ©peaterit. 2iad()bcm folgettbe 3eitungSnach*
riept iticpt bementiert worben ift, biclmepr in etwas beräitbcrter Raffung
Wieber auftaucht, moßen wir fie unferen fiefertt nicht borentpalten.

3nt ©ireftorenrat ber Metropolitan Opera in 91 ew B) o r f wirb eine eitt=

fd)ttetbenbe Veränberuttg borgeuommen werben, ©tc 3apl ber ©ireR
toreit foß bon 15 auf 17 erpöpt werben, einige ber bisherigen fßlit*

gtieber, bie am Opernwefett gar feilt 3utcrcffe haben, foßett bemiffio*

ttierett unb bafiir funftPerftiinbige Rlänner, wie g. V. sDir. Sifliam
S?. Vanberbilt, gewählt werben. Gntercffnut ift bie Slbfiiht , anS*
UitibifcOe ©ireftorett gn wählen. 3n 2lnSficpt genommen finb bieS-

begüglid) 3Jfr. Jpcnrp ^tgginS, ©treftor ber Bonbotter ©obent ©arbeu
Opera, 3cait be ReSgte, ferner 2Ubert ©arre ober 9Jleffager (^ßariS),

ftcliE 9)lottl ober Regtffenr 2lnton £yud)S bon ber 2)lünd)iter ,^>of*

buhlte, and) Ricparb ©traufe uttb als ttalienifcpeS Riitglieb ber bc=

fannte Verleger ©tto Riccorbt. ©iefc auswärtigen Rlitgliebcr werben
bie Slufgabe pabcit, RRttcilimgen über bie Opernfituatioti, 91obitäten :c.

itt ©uropa an ben ©ireftorenrat gelangen gu laffen, unb bie plcftgett

©treftoren begüglich beS fiinftlerifchcu iJkrfoualS unb aßer wichtigen

fünftlerifdjen Vorfomntttiffe auf bem Ianfettbctt gn palten. — ©er
Umbau beS ©reSbtter OperitpaufeS foß im nädtften ©ommer itt

Eingriff genommen werben, borauSgcfept, baf; ber fächfifcpe Banbtag
bie RÜttel bagtt bewtßigt, woran febod) niept gn gweifeln ift. ©er
Vau wirb fiep namentlich auf bie tedjnifcpcn ©inrieptungen erftreefen,

bie ben heutigen Slnforbernngen uiept mehr entfpreepen. Rlan hofft,

ba& ber Umbau nicht länger als brei Rionate bauern wirb; wäprenb
biefer 3cit foßett Reinere Opern im ©cpaufpielpaufc aufgcfüprt werben.— Unter bem Ramen „Theütre des Champs-Elysees“ wirb in Van
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ein etwa 2000 fjkrfonen faffcnbeS ©peater erbaut, beffen 3»fd)auerraunt
nach bem Rtnftcr beS Stincpner ^ringregetitcns©heaterS amppitpea^
tralifcp angelegt unb baS aud) — gum erftenmat in VariS — mit
einem üerfeufteit Ordtcftcr anSgeftattet fein Wirb, ©ie Organifatiou
beS neuen ©pcaterS hat ©abriel Rftruc übernommen. ©aS ©peater

foß itt etwa gwei 3al)rcn eröffnet werben. — ©ic VolfSopcr in

Sictt pat im oerfloffeneit ©pteijapre einen Reingewinn bon napegit

1Ü0U00 fronen ergiclt. ©er Vertrag mit ©ireftor Rainer ©imonS
würbe auf gepn 3apre berlängert. ©ie VoltSoper plant im nädpfteu

3apre aud) Riaifeftfpicle anläßlich beS ^aiferiubiläumS.
— Vom „amerif anifd)ett Vapreutp". ©ruft ö. Hoffart

pat befanttt gegeben, bah er geneigt fei, beut Ruf bon $rau Rorbica
nad) 2lmcrifa, gur Beitnng beS fogenamtteit amerifanifepen Vapreutp,
#olgc gn leiften.

— ©itte ©aint = ©aünS=©tatue in ©ieppe. Senn eS

früher gn bett größten ©eltenpeiten gehörte, baff ein berühmter Sann
fepott bei ßebgeiten fein ©eufmal befant, fo ift bem peutgntage niept

mepr fo ; wir leben im 3eüalter ber „©enfmäler" unb es barf unS
fogar niept wuttbern, wenn ein Zünftler feine eigene ©tatue fogufagett

gum ©efepenf crpält! ©o ©amtlle ©aint=©acnS, ber auch in

©entfcplanb gcfdjäbte ftompotiift bott „©amfott nnb ©alila". Vor
einigen Rlouaten erfnepte ipn ber Vilbpauer Riarquefte, fein 3’tcunb

ttttb College bont „3nftitnt", ihm für eine ©tatue einige ©tintigen
gn gewähren. Rad; einigem 3ög«n Wißigt ©aint*©aenS eitt, nnb
ber Zünftler fteßt fein Ser! im ©alon 1907 auS, wo eS btel bc*

wunbert wirb. ©tucS ©ageS nun erpält ©aint=©aünS ein ßofalblatt
bott ©ieppe

, in bem er mit Ueberrafcpung lieft, ba& feine im „©aton“
auSgeftcßte, prächtige ©tatue auf Vcftcßung einer ©ame, 2ttme. ©ar=
rnette, berfertigt würbe uttb bemnäepft in ©ieppe aufgefteßt werben
foüte. ©er Zünftler ift fprad;loS, aber was pUft’S. ^ürglicp ift

fein VilbniS im 3wper beS ©peaterS tatfächlidj entpüßt worben. —
©er Äompoitift ift itt fifcenber ©tcßnng, mit einer aufgefcplagenett

Vartitur in ber Rechten, fepr getreu bargefteflt. — Sarum gerabe

©ieppe V Ülßiäprlid) berbringt ©amiße ©aint*©flenS einige 3«R t»

ber Reinen .ftafenftabt im ©epartement „©eines3nfeticnre"
; fie ift

bie Stabt feiner Väter — er felbft würbe in VariS geboren, ©ort
bertieft er fiep bann in bie ©rinnerung beffen, wa§ ipm auf ber Seit
am tcuerften war: feine 3ugenb, feine ^tonulte, feine Reifen, feine

®unft . . . ©epott 1897 machte er ber ©tabt ein bebeutenbeS ©efihenf,

baS fie gur ©rüubung eines „©aintsSaenSsRlnfenmS" beran=

lafete: aße ^nmtlienerinnenmgen, aße foftbaren ©antmlungen, bie ber

Äomponift bon feinen Reifen itt ferne ßänber mitgebracpt, finb bort

hinterlegt, nnb er fann bei feinem Slbleben ben tröftlicpen ©ebanlen
mitnehmen, baff bort aßeS Wie Reliquien bereprt Wirb nnb niept etwa
bei einer Verweigerung in aße .'oimmelSridptungen berWept! C. R.

— Riufifbrief auSSaplanb. SRan fcprei6t ttnS auS fp o r t

©ligabetp: Sir leben pier angettblidltdp unter einem So=
meten. ©nS pat immer was ©cplimmeS gu bebeuten, fagt man unb
pat in unferm Q-aße re<ht. ©enn in jeber Socpe g. V. bergept faft

lein 2lbenb, an bem niept irgenb ein 9Rufi!berein, ein ©por, ein

Älabier', ©eigen* ober OrgeI*„Virtuofe" mit einem Stongert aufwartet.

3Keift finben fie in einer ^trdpe ftatt (eS gibt beren etwa 25—30 pier),

ober eine SopliätigfettSetnncptnng ift ber Vater biefer ßiitber. ©a
mm aße Väter unb Riiitter ihre Stnber für bie fepönften palten, fo

gebietet bie §öfltdplett, ipnen minbeftenS burep ein beifaßigeS Riefen

angubeuten, bafe ipre ©at eine Selterlöfung bebeute — was auS*
napmSloS richtig gebeutet wirb. — ©ie ©nglänber haben fepeinbar

eine große Vorliebe für bie Orgel nnb fo finben benn an jebem
©onntagabenb in einem großen ftäbtifdpen fRufiffaale Orgelfongerte
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ftatt, bie meift leiber erbärmlich fcplecpt finb, troßbem aber oft Pon^* ließen bte 3tnneninßaber SluSbrud in ber Stiftung eirtcS UnterftüßungS*
Danfcnben Pon 2ttenfcßen befugt merben; eS mirb laurn einen ; .fonbS für baS Berfottal, baS peute 161 5töpfe gäplt, fomie in einer
beutfrfjen Orgelfpielcr geben, ber eine fo grobe 3upörerfcpaft ^ at _ paren @ratifiIatton an jeben eingetnen SlngefteEten, beren Heiße naep
DaS Befte, maS icfj fürglicß porte, mar em Orgelfongert eines biel* h *,r Wm«m s*i* bestimmt vm.rXo <ri«& Silo*.*™*«

genannten DrgelfpielerS unb „ Stompon iften", beS blinben 3t. HoEinS/:
©eine 3mprooifationen über ein ipm gegebenes Dpetna toaren be=

munbernSmcrt. 3Ber übrigens aus ber Beliebtpeit ber Orgetfongerte
t)ier ben ©cßluß gietjen moUte, baS Bubltfum gelegne fteß burep äNufif*

PerftänbniS unb feines Stunftempßnben auS, bem Ijätte icß gcroünfit,
bei einer „©liaS"*8luffüßrung gugegen gemefen gu fein. Daß bie Be*
uölferung pier einen ebenfo fcpeußltcpert ©efepmaef bat, mie bas bemfepe
©affenpauerpublifum, baS ioufetc tep Iäng|t. 2Bte aber baS engli jepe

Bublifunt ernfte ftunfttoerfe mie ben „©ItaS" bepanbelt, ift läcperticß,

unb Seute, bie ©alle paben, fönnten eS fogar empören b nennen. Daß
bei jebem ©por, jeber 3lrie, ja jebem tHegttatiö geflatfcpt mirb, mar
mir fo neu, baß idj naep bem erftert ©por Por Ueberrafcpung unb
©djred auS aller (Stimmung in einen gräßlichen 31erger Perfiel. Der
mürbe n oep fcpltmmer, als baS Bublifum bet ber nücpfien 3lrte ein*

faep ben Orcpefterpart meprere Minuten lang burep fllaifcpen gubedte,

um bem ©oliften BeifaU gu begeigen. (Der ©angec mar aus ©itg*

taub gefommen. 2lfleS aber, maS an fogenannteu Äünftlern Poti bort

fomrnt, mirb mit Begeiferung aufgenommen, unb mettu feine Sctfiungett

fo erbürmlicp finb, mie bie beS ,,©lia8"*©oliften.) 3n peUe SSut je*

boep fam icp, als itt ber gmeiten Hälfte beS gmetten DeilS ein 3lu8*
manbern begann, ein Saufen, trampeln, ©tuplrüden, klappern, baS
bie 3Jtufif erftidte unb ben Dirigenten gmang, meprere ©pöre unb
©oli gu überfcplagen (!}, um menigftenS burep ben ©eplußepor bem
Oratorium einen 3lbfcpluß gu geben. Seiber mar er ntept gu pörett

unb icp fetber pabe bagmifepen gefepimpft, baß einige beutfepe Damen,
bie bei mir faßen, fiep bie Opren gupielten. „©ine muuberooUc, un*
Pergeßlicße ©lia8*3luffüprungl" fianb am näcpften Dage in ben 3&
tnngen. SDienbelSfopn barf fiep aber glüdlicp prcifeit, baß er tot ift.— DaS finb unfere befferen BhtfifPorfiiprungcn (©tmritt 5 bis
7.50 lieber bie übrigen miü td; barmpergig fepmeigen. 3Benn
mir überpaupt etmaS ben 3lufentpalt in s^ott ©ligabetp Perlciben

fann, fo ift es gerabe bie Piele SUlufif, bie in faft jebem Haufe ge*

trieben ober richtiger oerbroepen mirb. ©lüdlicp aber baS ^>auS, mo
nur baS ftlaPiec bearbeitet mirb. 34) felbft erleibe in meiner
SBopnung täglicß bie Eliißpanblung eines ftlaPiers, eines Harmoniums,
einer 3löte, einer ©cigt unb last not least einer Ofauna, bie fiep

oon einer tfiepparmonifa begleiten läßt. Bcdjne icp 3tadjöarpanfer
ein, fo müßte tep in Drauermelobie pon einem halben Dußenb lila*

Pieren, einem fßianola, einem ftimmbegabten ÜWenfcpetipaar nub einem
©rammoppon fingen, Üann irgenb eine europftifepe ©roßftabt fo etmaS
überbieten?! ... A. li.— SBagnertana. Bon Elidpatb SöagrterS 3ugeuboper „Die
Hocpgeit" ift befanntlicp ein ffragment ber Partitur micbergefnnben
morben. 3n ber „Plenen Dieüue" teilt Dr. Siicparb 5öatta and) ben
uoUftänbigen Dejt ber Oper mit: ein mapnftnnig Stebenber erfteigt

baS Sanfter gum ©cplafgemacp ber Jüraiit feines ^reunbeS, mortn
btefe ber 3lnfunft beS Bräutigams patrt. Die Braut ringt mit bem
Olafenben unb ftürgt ipn in ben Hof pinab, mo er gerfepmettert feinen

©eift aufgibt. Bei ber Dotenfeter finit bte Braut mit einem ©eprei
entfeelt über bie Sctcpe pin. — 3nt Berlage ©. 3Ü. ©iegel in

Seipgtg erfepeint ein neuer Banb mit fünf ißrofaeutmürfen gu
BSagncrfcpen Donbramen, unb gmar mit brei ©mmürfen gu ben
„aileifterfinger non Nürnberg" unb je einem gu „Driftan unb 3folbe"
unb „^arftfal". üJlit 3luSnaptne beS erfteu „3/leifterfinger"=©ntmurfeS
(Blarienbab, 3uli 1845) merbeu biefe ©ntmürfe Pom H Q ufe 3Bapn*
frieb gum erftenmal ber Oeffentlicpleit gugüngtiep gemad;t. $an8
P. 2Bolgogen pat eine erläuternbe ©iufüprung mitgegeben.

— 3nbUattm. Die Biufifalienpanblung ©ebr. Hag & ©o.,
3ürid), bie peute Filialen in Seipgig, ©traßburg, Bafel, ©t. ©allen,
isugern, Sintertpur, Benepätel, g-elblircp unb Ä'onftang unterpalt, pat
am 10. 3ioPember auf ein punbertjäprigeS Beftepen gurüdgeblidt.
Der ©rinnernngSfcprift entnepmen mir, baß fßfarrer 3at- ©priftopp

Hug — ber ©roßpater beS heutigen ©entor*©pefS beS Hanfes — bie

Bhififalienpanblung Pon bem atS Sfomponiften unb eifrigem fjör*
berer beS BiannercporgefangeS bebentenben Han^ ©eorg fKägeli am
10. BoPember 1807 für feine iKecpnung iibernapm, um fic gemetufepaft*

lieh mit feinem Bruber Äafpar H^g roeitergufüprett. 3m 3apre 1834
ging baS ©efchüft, baS mittlerroetle bie gttmierung ©ebrüber H^g
erhalten patte, in ben Befip beS ©opneS Pon Bfö«^ §«g über. 3pm
folgte fein ©opn 3al- ©mil H^fl, ber peute noep bem umfangreichen
unb angefepenen Haufe Porftept, unterftüßt Pon feinem ©opne Slbolf

Hug unb, feinem ©cpmiegerfopn HanS Sangnefe=Hug. ©S ift pier

ber feltene 3aü geboten, baß ein ©efcpäftSpauS ein gattgeS 3apr*
punbert pinburep in einer Familie, fiep in birefter Sinie Pom Bater
auf ©öpne Pererbenb, Perblieben ift. Der eigene Berlag ber 3’irma

umfaßt peute über 5000 Bkrfe, unter benen bie ©pormufil ben Haupt*
teil auSmaept. Befanntlicp finb bie meiften ©pöre fjriebr. HegarS,
© 3lttenpoferS, ©. Bngerer unb anberer bebeutenber ©porfompontfien
bei ©ebrüber Hug & ©0. erfepienen. ©eit bem 3apre 1876 ift bie

ftirma auep Berlag ber peute im 47. 3aprgang ftepenben „©epmeigerifepen

Blufifgeitung". 311S gangbarfter BerlagSartifel barf mopl Baum*
gartnerS befannteS Sieb „3iodp finb bie Dage ber lüofen" begeiepnet

merben, baS allein in ber einftimmigen BuSgabe in über 90000
©Eemplaren (1) abgefeßt mürbe unb auep in ben Perfcpiebenen Bear*
bedungen lebpaften 3lnflang fanb. Der SBeipe beS SubeltageS Per*

ber Slngapl ber Dienftjapre beftimmt mürbe. DaS Bcrfonal mibmete
feinen ©pefS eine fünftlerifcp auSgeftattete ®Iüdmunfd)abreffe.

,
K. Trp.
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— Bon ber ©eige. Die SieblingSgeige 3ofepp SoatptmS

pat bei einer ©rinnerungSfeier beS ^eplcnborfer ©porgefangbereinS
gum erften 3Kale feit 3oacpimS Dobe roieber ipren wunberPoUen Don
erfltugen taffen. DaS foftbare ©trabiPari=3nftrument mürbe Pon
einem ber greunbe beS peimgegattgenen Zünftlers, Banlier Stöbert

b. SJlenbelSfopn, bem Biolinbirtuofen Sari ^tingler gn lebenS*

länglicper Benußung Übermiefen.
— SorßtngS „3

a

re u lieb". 2Öie baS „Bert. Dageblatt"
melbet, ift in ber Bibliotpef ber Soge „3um golbenen 3tabe" in

DSuabrüd baS Blanuffript gum 3arcnltebe anS SorßingS Dper
„3ar unb 3immermann" gefunben morben, baS, mie jeßt feftßeftettt

merben fonnte, urfprüngltcp als Sogentieb fomponiert morben mar,

um bann erft fpäter in ber Oper Bermenbung gn finben.— ißreiSauSftpreiben. Die g^arrifer ©efeüfcpaft für Dpeater*

gefdpiepte pat für baS 3apr 1908 einen ißreiS Pon 500 granfen für

bie befte Bearbeitung beS ergiebigen DpemaS „©efepiepte ber italie*

nifepen Oper in ^ranfretd) bis gur 3tePolution" anSgefeßt.

P erTotialnÄcbricbteti

.

— 3u ©agan in ©cpleften pat fblufifbireftor 3^iß Subridp
fein 25japrigeS Dtrigentenjubilaum gefeiert. DaS Bongert, in bem
unter anberem DaS He*3 oon DouglaS (H eQar) aufgefüprt mürbe,
mar gngleicp baS 110., PaS Subrtcp birigierte. Subriep pat fiep als

Sbmponift (fDtannercpöre, patriotifepe ©efänge, Sieber) einen 3lcmiett

gemaept; außerbem ift er Stebaftenr ber „gliegenben Blätter" beS

©cplef. coang. ^trcpenmufifpereinS. ©ine ©porgefangfcpule für ffltänner*

cpöre liegt bereits in britter Auflage por.
— Der früpere ftongertmeifter beS ^atm^OrcpefterS in Sttüntpen,

Dtidjarb iKettig, ift gum Sßrofeffor beS Äöntgl. StonferPatoriumS
in Sttpen rntb gum Dirigenten beS bortigen Obeon*OrcpefterS ernannt
morben. Der Slünftler pat bie neue ©tellung bereits angetreten.

— Hoffapelimeifter Bla lata Perläßt am 1. ©epteraber näcpften

3apreS feine (Stellung au ber Stgl. ^ofoper in DreSben. ^ür ipn

tft ber ^apeümeifter uilbcrt ©oateS Pom ©iberfelber ©tabttpeater
als ^apellmeifter für bie Hufpp^ engagiert morben.

— Derefa ©arreno unternimmt in biefer ©atfon eine große
^ongert*Dournee burep Bmerifa.

— BioIonceEoirtnofe f^aul ©rümmer tft als Slacpfolger Pon
9ieinpolb Hummer gum ffkofeffor am SBiener ^onferbatorium ernannt
morben.

— Der frangöfifepe Biufifer ©parle 8 Dan cla, ber fiep burep

feine gaplretcpen Stompofitionen für Bioline einen tarnen gemaept pat,

ift, 90 3upre ult, in DnniS geftorben. ©eit 1857 mar er mäprenb
30 3upten Biolinleprer am fßarifer Sfonferöatorium gemefen.— Sfammerfänger Dpeobor Bertram, ber äöotan unb
Hottänber ber Bapreutper geftfpiele, pat am Dotenfonntag in ber

B$agner*©tabt feinem Seben ein ©nbe gemadpt. Die traurige ^nnbe
ber Stataftroppe, bie einen lanm 39*3äprigen bapingenoraraen pat, mirb
manepem bie Betätigung banger Slpnungen gemefen fein. Bei feinem
leßten ©tuttgarter ©aftfpiel geigte es fiep ungmeifelpaft, baß BertramS
©ttmme oerlorcn mar. ©ine neue SBarnung für aEe, bie ba meinen,
baß außerorbentlicpe ©timmmittel aEein einen bauernben ©rfolg ber*

bürgen fönnten; ein SBinl gnr Mäßigung in ben SebenSanfprücpen,
ber für ben ©änger hoppelt gu beaepten ift; eine 3Jlapnung, leiept

©rmorbeneS ntept mit PoEen Hänben mieber in bie SSinbe gu ftreuen.

Blöge baS tragifepe ©nbe biefeS poepbegabten SünftlerS ntept tauben
Opren prebigen. — Dpeobor Bertram mar am 12. ftebtnar 1869 als

©opn beS berüpmten ©tuttgarter Baritoniften Heinticp Bertram ge*

borett. Der junge Zünftler lernte bie Decpnif faft aEer ©treiep* unb
BlaSinftrumente. ©eine große unb ebte ©timme mürbe bon feinem
Bater auSgebilbet. 9tacp erfolgreichem Debüt in Ulm fanb er 1891
ein ©ngagement in Hamburg. Sfeltj SBeingartner braepte ipn unter

Sntenbant b. Boffart naep Btüncpen. 1900 unb 1901 mirfte er am
Bietropolttan*OpernpauS in 9iem g)orf

,
gepörte auep ber 3Jlaurice*

©ranfepen 2Banbertruppe an unb gaftierte bann in B3ien, mo er ein

©ngagement fepon naep menigen Dagen anfgab, um nur mepr auf
©aftfpielreifen tätig gu fein, ©eine pefuniären Berpältniffe maren
leiber fortmüprenb in folcper Unorbnnng, baß feine fünftlerifcpe Dätig*
feit fepr oft ftarf babon beeinträchtigt mürbe. Der jäpe Dob feiner

britten ^ran ($rau 3Jioran=Olben mar bie gmeite ©attin), bie furg

naep ber Becepelicpung bet bem ©cpiffbruip ber „Berlin" bor H^f
bau HoEanb umS Seben gefommen mar, mirb ben ffiünftl« ebenfaES

fepmer getroffen unb gur Befcpleunigung beS tragifdpen ©nbeS mit*

gemirft paben. BertramS Seicpe ift bon Bapreutp nadp Hod bau
HoEanb überfüprt morben, um einem fcprtfilidp pinterlaffenen Sßunfcpe

BertramS, an ber ©eite feiner leßten ©emaplin beerbigt gu merben,
gu miEfapren.

Schluß der Redaktion am 23 . ftovember, Husgabe dielet

Hammer am 5. Dej., der nacblten Hammer am 19. Dezember.

6$riftWttunß : D«wan> Bü^n in ©tuttflatt. — a>rudt unb Sertafl son Carl OrÜntnßer in ©tnttflart. — (ftommifflonSbfrtag in : %. SBcIdmar.)
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Hnton Bruckner.
neunte Symphonie (in d moll, dreifätjig)/

Erläutert buvd) ^fyeoöor l)elm jutt.

Befetjung : Streidiord/efter, 3 flöten, 3 (Dboett, 3 Klarinetten, 2 ^a=

gölte, Kontrafagott, 8 Sortier (im Köagio <$), 3 (Trompeten, 3 pofaunett,

Korttrabafjtuba, paufen, im 21bagio aufjerbem 2 (Tenor-' unb 2 Bajgtuben.

B
rudnerS neunte ©bmpbonie ift bie lebte ©djöpfmtg eines

jener einfam ©ro&en, bie, gang unb gar in ihrem ®unft*

ibeat aufgepeub, fich in gorm unb Inhalt ihre eigene

ÜBelt gefepaffen höben, unbefümmert barurn, ob ihnen bie grofte

Sftenge auf ben bisher unbetretenen Sßfaben tuerbe folgen fbnnen

ober nicht. 2öie alle Bntdnerfdjen ©hmphonien ift and) bie

lebte beS 3fteifterS nicht mit bem ^erfi3m mlicf)en TOafeftabc 311

meffen; bie $orm ift ertocitert unb auch fonft fo manches nicht

nach alter Regeln Brand) bafiir aber ift fte eine Offene

barung, in ber bie 3auberfraft be§ ©eniuS maltet unb 311m
9ttiterleben groingt. Um fo feltfamer berührt es, bafe bereits

dolle fed)S 3apre feit 8Iitfon BrudnerS £obe öerftoffen maren,

ohne bafe jemanb ben 9ftut, begtehungSmeifc bie Gelegenheit

gehabt hätte, baS lebte Vermächtnis beS SJteifterS 3itr 9luf=

fiihnmg 3U bringen. 9J2an badhte oielfacp in muftfatifepen

Greifen, baS SSerl als baS eines bereits fdjmet Traufen, mit

bem £obe fftiitgenben fei dieUeicpt boch 3« {feenhaft geblieben

unb jmeifette fcpou an ber 3tufführbarfeit überhaupt. ©0 foHtc

anfdjeiitenb ber ^ci^e SBunfd) ber getreueften ©etreuen BrudnerS,

31t beneit ftdj and) meine 2Benigfeit gälten barf, ben ©d)ioanen=

gefang beS SfteiftcrS felbft 31t hören, nid)t in Erfüllung gehen.

©nblid) entfcf)tojj fich einer ber eifrtgften gförberer ber

Brndner s©ad)e, $erbinanb ßöme, baS lebte SRufenfinb

* ©ehr 31t empfehlen 311m ©tubium beS SKerfeS ift bie in*'ber

Unib erfal = @bitio n erfeptenene fleine VattiturauSgabe 311m greife

oon 3RI. 4.— (K 4.80), foroie tüchtigen SUadierpartnern $ur Vor*

Bereitung auf bie Drcbefterauffuprunß baS borberißc öftere ®urd)=

fpielen beS ebenfalls in ber Umderfabföbitton erfc&ienenen dortrefflitfien

bierhänbtgen SUadierauSaugeS bon 3ofeph ©«half unb g-erbtnanb

Söroe 3U 3JU. 6.— (K 7.20) ober gtoeihänbigen bon ßötne su SDW. 4.50

(K 5.40).

BrudnerS aus feinem ©djlummcr 311 ermetfen, fo baß mir nun

gum crftenmal itt beffen fcclendofic Singen bliefen unb auS ihnen

alles md unb 2cib, ade ^rew^c unb SBchnmt hcrauslefen

fonnten,.bie Vrudner im 9Uicfblide auf fein ßeben bem lebten

SBerfc andertraut hat. 8lm 11. Februar 1903 — genau

gmanaig 3ahre, nad)bcm in SBicit crfttnalig im 9tafjmen eines

philharmonifchen ^onsertcS Vrndnerfchc ©pmphoniefähe unb

3mar bie bamals siemtidj fühl anfgeuommenen 9J2Utelfäbc ber

„6 echften" gebrad)t morben maren — doflgog fid) bort baS

bebentfame ShmftereigniS ber Uraufführung ber 0l)mphonic.

23oit ßöme feinem moderen ÄonsertöereinSordicftcr tn

mufterhafter SBctfe einftubiert, erregte cS beim, obmohl noch uns

gcbrudtcS 37?amiffript, einen VcgeiftcrungSfturm, mie ihn eben

nur bie bödjfteu Offenbarungen beS ©eniits 311 entflammen der*

mögen. 9?od) im felbcn 3af)re (unb amar 1 . unb 2 . Oescmber)

mürbe bie ©pmphonie in 2Bicn unter abermals großem ©rfolge

miebcrholt, bie erfte Sluffiihrung in Oeutfdjlanb fanb am 24. SOtai

1903 unter Sofephfon in SDniSburg ftatt. Seither mürbe

baS SBerf in derfchiebenett ©täbten gnmeift mit bebeutenbem

©rfolge gebrad)t, morunter bie 8lufführung beim ^cibelbcrgcr

2«ufiffc[t (Oftober 1903) unter 9Hdjarb ©trau fje 11 S Sei?

tung bei derfenftem Ord)cfter unb derbuitfeltem 9laumc befonbers

tiefen ©inbrud hintertiefe.

8US ber neben Veethoden, SÖagtter unb Siftt titanifdiftc

aller ^onheroen beS neunzehnten Sahrhuuberts geigt Vrudner

and) in feinem lebten Sßerfc trob 8ilter unb gchreitber ^ranf«

heit eine gerabegu erftaunlidje ©chaffenSfraft, fo bafc man faft

31t ber Behauptung derfudjt märe, er habe fich hier felbft über*

troffen. SBabre ©olumbuSsSüer ber ©rfinbnng, cinfad) mtb

babei derblüffenb, tieffte ©mpfinbitiig, fühlte neue ©armouif,

monumentaler Slufbau ber SThemen, padcube 9?hhthmif, un=

erfd)öpflidhe ©eftaltungSfraft Don beit geheinmiSdoUft garten,

bnftigften ^ianiffinti anfmärtS bis 31t hiutmelftürmcnbeu Grafts

biffonangen unb bagu bliihenbe 3nftrumentatiou (im ©d)crgo mit

faft S3erliogs©traubfd)er Färbung) gcichncn biefc ©djöpfung ans.

8US Brudner ben britteit ©ab- gu fompoiiicren begann,

fühlte er bereits mit 9iicfenfd)rittcu fein ©ube heramtahen.

®ic§ bemog ihn 311 ber Beftimmung, mau möge an ©teile

feines urfprünglid) geplanten — offenbar micbcr rein inftru*
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mental gebauten — bierten ©apeS, wenn man mofle, fein

£ebeum als ©ebluftfap auffüprcn, mie bicS anep bei ber er*

mäpntcn Uraufführung ber „kennten" in Söicn gefd)ap. lim
ben fdjroffcn llcbcrgang Dom Slbagio ber ©tjmpponie 31t bent

in (' dur ftepeuben mastig braufenben (Eporfapc 5« milbern,

arbeitete ber Sftctfter nodj auf feinem Sterbebette au ©figgen

Don UeOerlcitnngStaftcu. Oocp fam cS niept mebr gur 2luS?

fnprung biefer fdjmicrigcu SSerbiubungSbrnrfe. „llnb mer mörfjte

aud)", mie Jir. Stöbert £irfd)fclb in feiner gur Uraufführung
crfdjtencucn (Erläuterung beS SBerfeS treffenb bemerft, „naep

bem 2lbagio?(Enbc, baS ben 3npalt eines gangen SJtenfdjcn*

leb cuS uub EfiiuftlcrfrfjaffenS reftloS auSfdföpft, nod) ber üb?
lid)cn „$ornt" gulicbc einen bierten ©ab ermarten?"*

2l*aS nun ben ©runbgug ber ©tjmpponie im allgemeinen

betrifft, fo ift er cntfd)icbcn „tragifd)" gu nennen, mogu nur
ber gmeite ©ab, bas IcbenSlnftige ©djergo mie bic (Erinnerung

an einen forglofeu OiingüngStramn in cigcntiimlidtcm ©egen*
fabc ftept. (Ein bcfiimmtcS Programm leitete ben Xonbidjtcr

in biefem SÖcrfc nieijt. (Ein foldjeS läfjt ftd) bei j&rtufner über®

paupt feiten aufftclicn (9lnSnapmen g. 58. „Sagbfgene" : ©d)crgo

ber 4., „$euiftf)cr ÜDficpcl" : ©djergo ber 8. ©pmpponie), beim
feine nutfifatlfdjcn 58ovftcflnngSreipeu finb (äpnlirf) mie bei 23cci?

honen) mepr abftraftcr Statur, miß fagen in ihnen fpiegetn fid)

nicht fo fepr beftintmte Sorgäitgc als btofee ©timmungen
miber, bic allcrbingS oft anfjcrorbenilid) djaraftcriftifd) finb

nnb bereit eigener Steig gcrabc barin beftept, baf) fic ber 5ßpan?

tafic bcS £>örcrS freien ©piclraum taffen. hieraus erftärt fid)

baS ©epeimuiSbofle, Sftpftifdjc, baS faft alle Sßcrfe 58rurfnerS,

fo and) biefe ©pmpponie im befoubcreit bnrd)gicpt, bei bereu

3uangriffnapmc fid) ja ber Stfeiftev bent Stcidpc ber ctotgen

Stadjt fd)on fo nape filpttc.

2)cr erfte ©ap (©nbe Slprit 1891 bis 14. Oftober 1892
fomponiert) beginnt in feierlicher, faft melandjolifcper $> öfter*
feit mit pianissimo D-£rcntolo ber ©treieper, 31t bem in eept

58riufnerfd)er 5ßlaftif aus bern gcrlcgtcn d moll-Oreiflang ge?

bilbctc £ontrufe ertönen. Onrd) biefe mirb eine Strt (Einlei?

timgStpcma gewonnen
, beffeit tanger Sltemgug eine faft be?

mmeubc ©paniumg perborruft, ^tüplidj ein füpncr Stucf

boit D nad) Es nnb bas £penta nimmt einen pöd)ft energischen

2lnffd)toung, als moHtc fid) bet üfteifter boit feiner burd) bange
Slpmmgcn gequälten ©timnunig nod)ntalS gu neuen großen be?

fretenben £aten loSretfjcn. Oie Uebcrfdjmenglicpfeit ber £pemen?
fortfepung erreicht ipren £öpepunft in einem SSorpaltc gnm
Oominautfeptafforbe Don Des dur; eine ber fepönften (Ein?

gebimgen SBrucfncrS, nur ben erpabenften Snfpiraiionett Stidjarb

SBagtterS gu Dergleichen.

1. Feierlich (misterioso).
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mit fpäter 3« nochmaligem Slnlanfe ^msutretcubcn ©eigen?

figuren

eine mächtige Steigerung unb als bic (Spannung am pbcpftcu

mäcpft, brid)t baS gmeitc £pcma bei* $anpttpcmcngriippc for-

tissimo im Untfono beS »ollen OrtfjcftcuS herein:

Volles Orchester (sehr breit).

2Bie ein ungeheurer ^elsblocf, ber in mächtigen Slbfäfeen über

bie Söergmanb in bie £iefe lauft, ftürgt es pernicber. 3n gc?

maltigem ©egenfape piergit fiept baS pianissimo fortraufcpcnbe

D ber $aufe, unb als ob nichts gefcpepen märe, folgen ge*

heimniSooüe Sßiggicati unb mie fleine ©efpenfterfchatten pu?

fcpenbe £onftguren:

(Fl.) ; (CI.) ^
r—-

p v
*'?*•

v
1 r± i ~£‘i -

_
r v

‘ r ^ ufm.

9iaä)bcm btcfc Figuren auf bcm bnnflcit ©runbc ber tieferen

3nftrumcntc allmählich cingenptummcrt
,

folgt nun ber oon

fpegififd) 23rutfncrfd)cm SBopUaut burd)tränftc ©citcnfaji mit

bem ruhig nub fanft bapiufJicficnbcu, mic üou Sttojenranfcn unb

Sibcllcn umgaufeltcn ©cfangSthcma:

ß 0-rj kw I *T#- •#-
I

T

‘ ' =J=J^i#-4
V .

plZi

23alb mirb c§ in einer 9lrt Umfehrung non ©cHo, £orn unb

Klarinette übernommen

unb aus bem breit unb üppig flutenben Mclobicnftrom erblüht

ein mapreS Scpmelgen in fitfesfcligcm Klange. 9Jad) einer aus

ber d)romatifd)eu ^igur be§ ©efangStpcmaS cntmicfcltcu Steige?

ruug leitet nun eine innig anfpreepenbe Stelle gum oierten

£pcma (dmoll) hinüber. £)iejeS, einige £afie unmittelbar

Dorper fepon burdj gugep'örige Xpemenglteber mit (fihltefelidj

unter 5ßianifftmo?£remoto oerftingenbem) eigentümlichem Stoppel?

guartenmotio beS gebämpften ^oritS angefiinbigt, fiiprt mieber

in bie büftere SlnfangSftinmumg guriief. ©S mirft mit ber

Melancholie gleich mäfcig?rupig auf? unb niebergiepenber, üou

feinem Sonucnftraple erhellter ^ieb elfchlcier auf baS ©emiit

unb trägt bett ©parafter tiefer ©infamfeit:
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Sn bem Xljema tritt eine fcfjmermiiiige ©egenmelobie ber

&i5riter, Me 6 alb barnuf ben £>auptgebanfen beS Sd)tuf)fabeS

»on ben ©eigen übernehmen, mährcitb Mcfe einen neuen ©egen*

gejang anftimmeu nnb fortcntwidcln.

10. (Viol.) I ^

(Horn)
mp

H- - sa
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mf
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gtff i

Uftt).

bis abermals baS tragifd)=büftcrc Mertc £hcma nnb groar btc§*

mal im ftortiffimo beS uofleu DrcpcfterS bic Dberpanb geminut.

Slflmäplid) beruhigt fidj bie Stimmung mieber nnb ber Klang

flnft 31t immer leiferem Sßianiffimo herab, morauf ein aus ber

icfctcn ©egcumelobie ber Violinen peröorgefproffencS $ommotto

öfter miebcrpolt, in wahrhaft ergreifenber SBeifc sunt Anfangs*
il)ema 3uriicfleitet , baS nun burd) eine laitgfam abfteigenbe

(au§ ber Vergrößerung eines früheren 2J?otiDS [Veifp. 2] ge*

bitbete) ©egenftinmte nod) tragifd)er mir ft, mie bei feinem erften

Stuftreten

:
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hiermit beginnt bie reitfje 3) u r d) f ii h r u n g beS SapeS,
wobei VrudncrS fontrapuuftifdje Kauft mieber wahre Triumphe
feiert. 9<ad)bcm and) ber herrliche SlnffdjWiutgSteil beS Haupts
thciuaS (Veifp. 1, üoit 55^aft 18 ab) mieber erflnngen, tritt

bieS £pema, non Violinfiguren umfpielt, mit ber llmfehnmg
beS foeben erwähnten Viotios (Veifp. 2) in Kombination

(Streich.)
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nnb 31t ber mad)lcnbcn ^olppponie gefeilt fid) noch eine ©rinne*

ritng an bie guerft burch 5ßiä3icati ber Streicher eingeführten,

furg aufblihcnbeti Sftottoe (Veifp. 6 ), bie au biefer Stelle eine

bem 1. Säße ber „Neunten" VeetpodenS oermanbte Stimmung
Wad) rufen. 9hm folgt ber energifd) aufftrebenbe £etl beS Sin-

fangStpemaS (Veifp. 1, üoit Statt 18 ab) in mächtiger Steige*

rimg nnb hierauf tritt eine furge ©eneralpaufe ein. 9?acp einer

längeren SlnSfüprnng ber breiten ©efangSmelobie aus bem

Sdjluhfapc, bie jept burd) $i33icato*Vcgleitung mit ^ingutritt

einer lieblichen Oboeuftimme einen neuen anmutigen Dlcig erhält,

ringt fiep im weiteren Verlaufe, üon ber umgefeprten Seglet*

tnngSfigur beS ©efangStpemaS umfpielt, ein bebeutfanteS 9J?otio

beS SapeS (Veifp. 2) ftufenweife in bem Stimmengewirr bis

31tm $ortiffimo empor:
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©in augeublidlid)eS gnrüdfftnfen gum ^iano führt gn ben

eingangs ermähnten Dftabenfprüngen, 31t ben chromatifd) auf*

ftrebenben ©eigenfigurett (Veifp. 4) nnb ber barauS maepfen*

bett großen Steigerung, morauf alSbalb baS gpflopifdje gmeitc

^aupttpema mieber in imponierettber Viajeftät bor uns fteht.

(Veifp. 5.) diesmal bon SturmeSpaffag eit ber Streicher um*
toft, mirb eS nun mit freimütigem Vergibt auf feinen ftolg

anfmaüenben Slttpang fofort fiihn über Es nad) Ges gepöben,

bie Körner fd)meitern hierbei mie im SiegeStaumet eine

jubelube Fanfare hinein! 9?ad)bcnt fid) bie an biefer Stelle

förmlich germalntcub ftingenben Streicherfiguren eitblid) bentpigt

haben, folgt eine rbbtpmifd) marfante, burd) eine eigentümliche

£riflerftgur belebte Verarbeitung beS SpemenmaterialS ber

£auptgruppe (©ngfiihrung beS gmeiten ^aupttpcrnaS in Ver*
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binbuug mit bcm Sergcnfdjrittc beS 9lnfaug§thcmaS [Bcifp. 1,

Saft 6]):

16. (Ob.)

.v* * * 1

(Hora)
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(Str.)l 1
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um in jcqucitgcnartigcu ©äugen, immer mehr fiel) ocrlicrcub uub

gulefct gu halben 9?otcn uerbreiternb, cinfarf) unb natürlich gur

SÖMcbcrl)olung ber ©efattnSgrnppc (in ü dur) guriufgttl eiten. 3m
weiteren Verlaufe beS BJicbcvhöliuigStcilcS iibervafd)cu befonberS

eine harmoiiifrf) fiitjnc
,

gchciiimiSuotle äftcnbutig unmittelbar

por ber dteprife ber Srfilitfjgrnppc nnb in tebterer fclbft baS

cigenfiimig toufcqiicntc gefthaltcn ber Körner au einer Bafc
motiP=Bariantc beS üierten Sf)cma§,

19.
Jri. 7

rE
(»ereil. SSeifp. 9)

hierauf — burd) eine furge fpamicnbe ©encralpaufc Por*

bereitet — ertönen gleidjfatu gebieterifd) burdjbringenbe, jauS

OTotiuen bc§ Uttifotto - £auptthcmaS gebilbete ganfaren ber

$örner uub trompeten, bie gerabegu braut atiftfjeS 2eben ent*

feffein:
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9?arf) einem $öfjepun?te t>oH jubetuber Des dur - grctibc

plbfeXidöeg Slbreifeett beS gortiffimo*Klanges — — nnb wie

aus weiter gerne minfen ed)o artige 2Beifen herüber: ein herr=

lieber ©egenfafc, beit nur ein ©enie erfüllten fonnte. @S ift

bei biefer Stelle, als mürbe ein mächtig raufdjenber Söcrgftront

burd) eine unfidjtbare Sftacht auf eine 2Beile gitrücfgehalten,

um hierauf (mit ber Pott neuem Porwävtsftürmenbcn Sriole)

befto elementarer perüoräitDredjett- Sßlöfclid) ein furdjtbarer

äftobulationSrucf Pont Sominanifeptafforb Pon E dur nach f moll

nnb nun fcheint fid) bie Sriole im Quartfcjtafforbc biefer Son*

art förmlich eiitgubofjren, bis mit einem jähen 9lnffd)rei beS

Unifonos&auptmotioS (Bcifp. 5), in breifachent gortiffinto Pom

breigeftrichenen As bis sunt cittge [trieben eit f nieberftürgenb, ber

übergemaltige Klang in fid) gufammenbridjt. 9?ur in beit 33 äffen

nnb (MiS gittert noch baS tiefe As bebeutfam nach nnb bann

folgt ©rabeSftiÜe. — SaS As PerWanbelt fid) faft lmmerflidj

in A, baS bie Sßaufe fefthätt, uub gang harmlos toie ntilber

Sonnenfdjein nach bettt ©ewiiter tritt jeht bie SCriole beS

Unifono'&aupttbcmaS h^roor.

bie itt nttaufhaltfamer Steigerung bis gnnt breifadjen gort iffirn

o

beS Pollen CrdjeftcrS geführt mivb. B3tc burd) Konten uub

Sifteltt in bem SiffonangcusS)icfirf)t fiel) emportoinbenb, toädjft

bicfcS au fid) ^armlofe BJotio burd) bie B?ad)t beS ©cniuS gu

ungeahnter Bebenhtng heran, gulefct nad) fitrger ©cueralpaufe

allein uub gioar in vergrößerten Botenrocrten tote ein Sämou
fid) aufridjteub uub auf bem harnt oniefrauben ges in langer

germate innchattcnb. — — —
Ser Sonbidjter, oon fcclifdjcr Bewegung iibermannt, fcpvt

mttt mieber in fid). ; Sie „2cbewobl*Stimmung" beS ?lbagio,

hier unmittelbar oor Beginn ber ©oba beS erfreu SabcS tritt

fic guttt erftenmat in ber Shntphottie auf. (Sitte tief wehmütige

kfforbfolge ber ^olgbläfev, bie bie Strcirfjer lucitcrführcn
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unb guteht bie Bled)bläfer übernehmen, um fic nach ergreifenb

fd) ötier 3J2obulation mit einer feierlidjctt ft'abcng Pott wahren
©rabeSflättgeit gu befchlicfcctt, führt tuicber gunt büfteren )ßias

nifftmosD hinab. ©cheimniSPoÜ geifterhaft attS bett 23 io litten

aufflatterub, leitet mm bie bcbeutnitgSpofic ^riolc beS gtoeitcu

^auptthemaS einen lebten 2luffd)mmtg, bie Sdjlnfeftcigcrimg

ein. Sofort werben mit bcm iriolcnmotiü beffett Umfehuntg,

ber eiulettenbc OÜapenfprmtg beS gweiten ^auptthcmaS (93eis

fpicl 5) uub baS rhpthmifdjc 2luffd)WungSmotiü beS erftett

^auptthcntaS (23cifp. 1, Saft 18) in Kombination gebradjt

unb gu biefem lebhaften BiotiPenfptel, bas wie bas Srcibett

übermütiger Kittbergeniett anmittet, treten ttod), Pott ben podjens

beit 23ierteltriolen ber Baffe eingeführt, ernft nnb feierlid) bie

bebeittfamen Bläferaffovbe beS gweitett ^auptthemaS (Beifp. 5,

Salt 9) hmgu. Siefc Slfforbe üben hier eine ähttlid) erhabene

SBirfintg aus, wie in SifjtS ganft*Si)mphouic bie Stelle „?IUcS

S3ergättglid)e ift nur eilt ©leichniS". ©S erfdjeinen in biefen

Saften bie ©egenfäbe ficbcn unb Sob in Wahrhaft ergreifen*

ber B3eife gu einem Soitbübe perciut.
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3n beut geiu attigen Gingen ber XRenten fiegretrf) bnrrf)*

briugcnb, bäumt fid) mm im Untfono bcS gangen OrdjeftcrS

bie Xriolc beS $mipttpcutaS gur Sdjlufefabettg auf, bei bereit

Ricberjtitrg Pott ber Dominante gur Oottifa cS ift, als fiele

eine 3aprtanfcnbc alte ©idjc unter bei* gfauft eines ©igauteit

entmurgclt git Stoben. Sie testen Xafte geben mtS baS 23ilb

füpitftcu OitancntropeS. 3n pipigau Kampfe d moll = Es dur

gu ftpriflat fttaftbiffonangcu fährt nodjmalS baS RuffdnmtngS*

ntotip bcS erften .^aupttpemas brein, bis aiblid) ber cntfd)cibcitbc

2)itrd)brnd) ber leeren Quint I)—A ititb ein SidjauStoben auf

ipr im bveifad)cu o rtif fimo ^^ la 1

1

g c bcS Poßcit OrdjcftcrS bcu

mahrhaft uicbcrfd)inettcrnbeu Sdjlufs befiegelt.

(Bortfepung folgt.)

Der Cßonatsplauderer.

e
s gibt Bäten, mo bas ^laubcnt bie eiitgig möglidje Um*

gangsform ber SHenfdjen feilbet. OaS gilt im allgemeinen

mie im befouberen. So mie anberfeits mieber Bäten

tommen, mo mau bie leidjten, tänbetuben Sßtanbertönc beptaciert

itnb gefd)madtoS fiitbet, mo matt bie Stimme Poit beit Oronts

peteit ititb 5ßofaimeit fiel) leihen mödpte, um ©cbaitfeit itnb

llebcrgcttgintgcn meithin oernepntbar in bie SBelt fd)utettern gu

löittteit. 3Bcr plaubert, gibt bamit funb, bafj er eigcntlttf) nid)tS

jagen milt. Ober bod)? ©ibt eS nicht eine Rrt, in fpietenber

2Öeifc fdjmermicgcnbe SBahrpeiten gu fagen ? Rhtfe bie Söapr*

heit immer breinhaucn mie ein grof3cS, breites Scpladjtfdjmert,

baS ber $elb bcS SSefemtcnS !eud)cnb mit beiben $äitbat

fdjmingt? ©ibt es nid)t eine Wahrheit, bie mie ein Oold)

rafd) itnb gcräiifdjloS pcrnicbergiidt ober mie ein feines, bieg*

fameS Papier im £id)te bliitft, blipt, fofett burd) bie Suft

pirouettiert ? SJZnfj fic immer mit fepmerent Stiefel aßeS unter

fid) gcrmalmcnb eiuperftapfen, gibt eS, um in ber Spradjc

BaratpuftraS gu fprcd)eu, feine tangettbc SÖaprpeit, bie auf

garten f^üf3 en läuft ititb bamit ipre ©öttlnpfeit befmtöet? 9ld)

nein, mir Söpnc beS RorbcnS mürben fie nid)t gelten taffen.

llnfcrc Söaprpäten finb immer gemeffen itnb miirbeDoß. ©ine

Sßaprpeit in SlttaSfcpupcn ift ftlr uttS feine tnepr. Rur ber

Sd)lafrocf mirb ipr ooit Bät gu Beit geftattet. —
önttenS SBort: ,,©S ift eine ßnft gu leben" fonnte man

maprlicp auf bie lebten 2Bod)en biefer miiftfalifdjen ^erbftfaifon

uid)t anmeitben. Ricpt baS tteinfte Seufatiömpen, mie cs bie

Heroen bcS iiberreigten StäbterS mit Sepnfitdjt ocrlangat, um
gehörig gu Pi brieten. 3mmer bic alte Seier. 3u ^Berlin, SEÖieit,

OreSben, 2Küitd)cn ufro. — immer biefelbcit fougertierenben

Zünftler, iiberaß baSfelbe Repertoire. 2Rait pat feinen genügen^

bat Ritlaf) fid) rcd)t gu freuen unb feinen gureicpenbeii ©runb

fid) cinigermafjat gu ärgern. Uitb Berger unb $reube finb

unb bleiben bic mädjtigftat Oncbfebcru beS SaifongcnuffeS.

SÖoriibcr füll mau plauberu, fdpuapen, bispuiieren unb ftreiten?

©tma nod) über „Salome"? ©ottlob, bariiber finb mir fo

ober fo im reinen. ®ern ift fie fein’ llpl unb bau fein*

Radjtigaß. Unb über Reger? 2)u lieber ©ott, eigentlich pat

mau fid) and) in feinem RotenbtcfUpt fdjoit afftimatifiert. So
mie fid) ber Sd)tucrg ber ©eißelpiebe bau Rsfcteu in SÖoßuft

maubelt, fo lernen mir bie graufamften Rfforbc aßgemaep fd)ou

als „fd)mcrglid)cu ©enuß" aufnepmen unb unaufp alt fam Poß*

giept ftd) bic Rnpaffitng ber ©epörSiteroat beS mobernen

R?enfd)at an bic utoberne £on?intft. 2ÖaS mir gegen fie ins

3clb fiiprcn ift „nur mit ein bif)d)Cit anbent SÖortat" eigent=

lid) genau baSfelbe, maS man uor breifeig 3aprcit Rid)arb

SBagiter cntgcgaigemorfcn pat, unb es berührt einen fomifd),

mie pcntc äße £aiat, bie tyront miber bie RZoberne madjen,

ipr ebenbiefat SBagncr eutgegenpalten, ba SBagncr aßb ereitS

unter bie mufifalifd)cu SUaffifer aufgenommen ift. 3Ran pat

gejagt, bie Regcnfcittat hätten Rngft, jept einen neuen „UebcU

fliuger" 51t oerreifeen, metl fie fiird)ten, fid) mie einft im $aße
Sßagiter gu blamieren. 2lber oicßeid)t liegt biefer 2lngft and)

bic richtige ©infidjt gngrnnbe, bafe eS mit bem erften 3m5

preffiouSnricil uidits ift, bafe eine langfame ©emöpmmg au

ungemöpnlid)e ©rfcpeitutngen ftattfinben uutfe, unb bafe eine mit

ber ©j;aftpeit eines Urteils automaten fitnltiouierenbe ^ritif ein=

•fad) niept cjiftiert itnb nie ejiftierat mirb. Unb ba barf einem

als ^ritifus mopl bei feiner ©ottäl)Hlid)feit ein bifeefeen bange

merben. $cr gemiffenhafte ^ritifer ift ein 2Sabrheitfud)er, aber

nod) lange fein SÖahrheitfinber.

3ßaS ift bic Söahrpeit? $)ic latpenbe unb bic mit ben

ernften ®efid)tsfalten finb beibe gleich fepmer gu treffen. Unb
eS mar eit ja nidjt bbofe bic Ob er fl ad) litt ge, bie troefenen Regi=

ftratorfeelen, bic inferioren ©eifter, bie in bem lepten großen

BufunftSmufiffriege fo fepr baneben gefepoffen haben, ©rlaudde

Rauten gieren itnb ab ein bie £ifte ber 3oi’tfd)ätt 3gegnet\ 3hre

Schriften finb als ©rgebttiffe reifer Ueberlegung auf ber S3afis

einer aitS gebreiteten Kenntnis unb langen ©rfahnmg, niept als

RugenblidSnrteile feiepter S?öpfe angufcpai. Sllfo niept nur baS

Rtter, and) grünbigeS Racpbenfen über ein Problem fepüpt Por

3rrtümern in ber 58emertmtg neuer ^unftmerfe nidjt. S)te ©nt=

midlitng beS öffentlichen Urteils ift mie baS SÖetter, baS oft

bat fliigften Öeredptuugen ber gelehrten Herren auf ber Sßettcr*

marte ein Sdpnippd)en fd)Iägt. Unb meim er’S einem ©oliatp

ber SÖiffenfdjaft nad)trägticp bemeifett fann, mie er in biefem

ober jenem $aße tiidptig baneben gepalten pat, ba freut fid)

ber fleittc S)aoib*9RufifuS ititb biinft ftd) ©ott meip mie erpaben

uitb ad) um fo Piel, Ptel flüger als ber, ben bie ©efepiepte

fd)lief3lid) miberlcgt pat. Ridjt immer finb eS bie SÖefteu iprer

Beit, bie fiep gnerft bem Oriumppgngc eines neu herauffommen=

beit ©citieS anfcfelicfeen. Ridjt als iiberrageitbe Seper pabat

bie Sßopt itnb Ropl unb tutti quanti bie SBcbeutung fföagnerS

erfanut, bie fo picleit, unftreitig bebeutenben Bätgatoffeu Pößig

ungugäitglid) erfcpieit. 0)ieS mit§ baten mit allem Racpbrucf

gum Oroftc gejagt merben, bie trop reblid)fiem ^emüpeii ber

23apit ber neuen 3Ränner nid)t folgen föitnctt mtb mit Sdjredfen

beten Ruptit unb Slnfcpen fteigen, befdjämt ipre fid) auSbreiteitbc

Popularität madjfcit fepen. „2Sic fonnten mir fo töriept, part=

porig imb Perfddoffat fein!" Unb anberfeits l>raitd)at ftd) bie*

fettigen niept aßguoiet barattf etitgubilbeit, bie baS ©lüdf patten,

felbft Por ftärfercu mtb reiferen ©eiftent einen ^pauep ber
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neuen ©röfee gu ücrfpilrcn. ©liicflid) mögen ftc fid) bantm

fügten, aber nidjt ftolg itnb $od>mütig werben. S3on wicuict

taufeub Snfäßigfciten, bie mit bem SHlbitngSgrab itnb bcr

S?apagitat fehl* wenig 31t fchaffeu haben, hängt bic Parteinahme

ber meiften ßcute für ober gegen eine ßiuiftterperf&nlichfeit ab

I

Oft ift es reine 337obefac^e, oft ein Refultat ber Umgebung,

in ber mau fidj bewegte. Unb bie ncimlidjen Urfadjcn hoben

ba oft bic öerfdjiebenften Sßirfungen. 3it meinem (Elternhäufe

fang unb fpiette man öiel äftcnbelSfohu. ©eitbem höbe id) in

einem SBiufel meinet ipergcnS immer etwas für ihn übrig

behalten, obwohl mir bie Sabutatnr bcr moberneu Schule

längft öorfdjrieb, ihn fchief über bic 2ld)fcl anjufchcn. Uttb

baSfelbe (Elternhaus mar bamalS gegen SGßagncr eingenommen,

maS ntid) in biefent Säße gur Oppofition trieb uttb 31ml

Söagneriancr mad)te. Sieht man fo als phitofoph, tute

Parteiungen unb Sluhängerfdjaften cntftchen, fo getaugt man
gang oon fetbft gu bem ©runbfafee ber Solerang begm. gut*

Sichtung öor frembem ©efdjmacf unb frentbem Urteil. SaS
chacun ä son gout ift nur bie triöialc, fcid)te formet für

eine fehr tiefe (ErfcnntniS. 3e reifer einer mirb, befto mehr

mirb er fid) beftrebeu, bajä er „nicmaub fein ©efiipl unb feine

5?ird)e raube". Senn cS tut meh, wenn ein Riamt, beffeu

SBort man achtet, bamit geiftige Söerte angreift, bic einem

bereits ein lieber 33efih geworben ftitb.

So hat eS mir leib getan, gu hören, bafe ein gcfd)äfetcr

College fid) gebrängt gefehen hat, in einer bornehmen 3cit*

fdjrift Sheobor Streicher, beu ich als baS fräftigfte Talent

unter beu ntobemeu ßiebcrfompouifteu liebe, als „Dilettanten"

31t branbmarfeit. Statt mich barüb er weiters 31t ereifern,

möchte id) nun trachten, bicfeS Urteil fachlich P bcrftcheu. 5Öci

Streicher fehlt alles Slrtiftifdje. (ES fehlt ber Srid beS Sßir=

titofeu, bie gefehlte 2Ra(hc be§ Routiniers. 2Bir flehen öor

einem Zünftler, bcr bie Rtufil nicht als fertige, erlernte Sprache,

bie für ihn bid)tet unb benft, geläufig fpridjt, fonbern öor einem,

ber oft naih bem SluSbrud be§ itod) nie ©efagten ringt unb

fid) barurn eine neue SecfeniE fchafft. Unb fobalb einer nicht

„wie’S Sörauch ber Schul" tamponiert, hat er gleich „unter

Sfteiftern beu fchltmntften Staub". Seit SBalter StolgingS

3 eit ift bas nun mal nicht anberS. Unb bie RtufiEer ftitb mit

bem SBorte Dilettant immer fehl* freigebig, fobalb jcmaitb ihre

Tabulatur in irgenb einer £infttf)t iibevfchreitet. Schumann
unb SRenbelSfohn haben Ridjarb SBagnerS RtofiE bilettantifd)

gefchotten; Ridjarb Straufe foß £mgo Söotf gelegentlich) (unb

wohl mit 33epg auf bie Ordjefterroerfc) einen „begabten

Dilettanten" genannt haben. Sa märe beim Streicher juft in

ber heften ©efcßfdjaft. Unb eS ift baS alte RftfeöerftäubniS.

Sie Ueherfeinerten haben lein Organ für bie herbe Ungefdjliffen*

heit urmüchfiger Staturen. Unb baS Raturfinb fteht öerftäub*

niSloS mitten im Raffinement ber öerfeinerteit Slrtiftenfultur,

SaS Strtiftentum eines Schaffenben läfet fid) meffen, wägen

unb bem SSerftanbe hemeifen. Seine ©enialität, bie in ber

Straft unb UrfprunglidjEeit ber Intuition ruht, fpricht nur gur

Phantafie unb ift eine irrationale ©röfee. SaS gange Äunft*

getriebe, Eurgum baS ßeben felbft, ift eine $ette fold) er SRife*

öerftänbniffe.

„ 2Ber beutet mir bie buntöerworr’ue SBelt?" mochte

mau wohl mit bem Sichter fragen. 2lud) er weife nur einen

SluSblid, nicht einen SluSweg aus btefer Stamöbie ber 3is

rungen. Unb wenn mich in biefen Zweifeln ber aßgemcinen

Ungewifeheit jemanb um Rat früge, wie er’S bentt halten foße,

fo würb’ id) ihm empfehlen: immer ehrlich aufs ©eratemoffl

31t fagen, wie cr'S wirtlich empftnbet. Rieht Slnbrer Urteile

uadjfpredjen ober nachempftnben. Senn bie $endetet h leiht

hoch ber aßerfd)timmfte tJeinb ber gefnnbeu RtuftEEuttnr, gegen

fte woßen aßc etwaigen blamablen Sabel unb afigitbegeifterten

Slnerfenmmgen, bie beim freien, felbfiättbigen Urteilen unter-

laufen, nichts bebeuten. Unb fo wahrt and) in bem Strom
bcr rafefe gefafeten unb üergänglidjen Urteile ehrlich immer noch

am längften. Dr. Richard Batfea.

Der IV im tnerftimmigen Cied.
Don JH. Kodo, Königlicher ^ITufifbircftor in Stuttgart.

a) 3m Choral.

3nt Sur* (Ehoral wirb bic Septime nur als natfjfdjlagcn*

beS Saftglicb gebraucht, im RiofU©l)oraI bagegeu tarnt ftc

anfeerbem auf gangem Safttcil fiepen. ÜBcld)c Rfclobicftnfcn

für bic Skvmcnbimg beS IV bcfoubcrS geeignet fhtb, läfet fid)

leicht ans ben mitgetciltcn UcbungSbeifpiclcn erfepen. Sic

Srei* uttb Ricrfüfeer ber beit gm ei folgenben ©horäteii unter*

legten jambifdjeu Seite bieten bitrd) ihren reg elmft feigen SBedjfel

bie für bic .Perftcflnng eines fbmmctrifdjcn SaftbilbcS nötige

SBorauSfcfeimg. Sie lüciblidjc ©ubnng bcr 3weiten imb üiertcu

3cilc beS RZolKEhoralS führte 31t einer gioctmaligcu Sehnung.
33c ad)te and) bie Stimmcnfvcugnug in bcr erften 3eite, fowie bic

3ttr ©cwiiumng eines belebteren RuSbrud'S gewählte Rhhthmi=
fientug bicfeS ©horals.
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b) 3m weltlichen Cied.

Sie feilen beS na$ftcljcnbcn trorf)äifcl)cn BcrfcS fitib eben*

falls teils mcrfiifjig, teils brcifitfcig. ©iitc üon ben bisherigen

3cÜenfd)lüffcH abiucitpenbc 2lrt geigt bic brittc 3cilc.

fJlidjt su langfam. lVs
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3nr Weiteren Anregung biene nod) eilte aubere Bcrtommg
bcSfclbcit XcjjtcS, Worin gleit!) im crftcu Xaft bie Septime

uufcrcS 9icbcmjierflangS frei emgefiil)vt itub bann wie eine

^omiiiautfcptime nergögert aufgclöft wirb.
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3n ber lebten 3äle übernehmen bie in Scj.;tcnparaflclcn

lanfenbcn äRittclftimmen bie mclobifdjc Rührung; ber Sopran
miinbet bafiiv in ber Quintlage ans. 3>ie eigenartige SBirfuug

biefcS mctobifrfj nnüoflfommcncn ©crngfchlnffcS bat ein ner*

manbtes Moment in bem bagitgchörigen £cpt nnb ift baruiit

eine bcabfidjtigte.

21 n f g a f> e. komponiere mehrere toiergeilige gciftlidjc imb
weltliche £ejte mit ähnlichen metrifrfjcn Bcrhältniffcn. 2)ic

bcüorftcljenben SKcihnadjtsfeicrtage böten unteren kunftjünger«
Gelegenheit gnr Bearbeitung non SBcifjnadjtSliebern. i)cr Ber*

faffer erflärt fid) gern bereit, groben, bie mit 2lBmmcmentS*
anSiuciS an bie iftebaftion gefanbt werben, 311 prüfen unb 31t

beurteilen.

€ugen d’ülberts BaclvJIusgaben.
11116 breiftimmige 3ni^ntionen. Das IDol)(temperierte

lÜapier. (Dcibe bei 3 - ©• Cotta, Stuttgart.)

U
nfereS größten klabiermeifterS BadpSKtuffaffung legt fein Bor*
wort gum „Sßühltemperierten klabier" bar. (Sie befrembet im
banfbaren ©ebenfen an fein Badp= Spiet aufs äufjerfte; bem
Sßrtngtp nach ftebt fie nicht oiel höher als bie Badp=2luffaffmtg

ber „5ßuriften", b. h- jener ßeute, bie ihren Bach fd)lecpt unb recht

„fräftig unb erhaben" mit orbent liehet Siofofoperücfe heruntermufi*
gieren, ohne bie Seele, ben ©harafter Bachs berauSgnfiihlen. ©ugett

b’SUBertS Seitfatje finb: Shr foHt Bach fein moberneS ©emanb
umhättgen — bamit mögen feine mobernen Bearbeiter, bie auf ßifjtfcher

Bach=2luffaffung unb ßifgtfc^er BacfcUe&ertragungSfunft toeiterfepritten

wie Xaufig, Bufoni, Strabal, Sieger, Slnforge 11. a. ihr Xeil ab=

befommen — , 3hr foüt feine 3)lufif burch SHnhaufung minutiöfer ®e=
teils nicht manieriert unb gefchmacftoS öortragen, — hier fpielt er an*

fdjetnenb auf 9Hemann9 ^hrafierungsauSgaben an — 3hr follt „bteleS

ohne 3weifel SErocfene" nirfjt burch llebergie^en mit ©hoptnfeher sauce
piquante bem mobernen ©efepmaef munbgerechter machen unb gum
Sßrobuft einer mibermartigen gefuchten kunft ftempetn, Ssbr follt ipm biel*

mehr feine gefunbe, fchlichte ©röfee tntebergeben, 3br follt ihn auch nicht im
llebermafj genießen unb follt feine feuchter ber muftfaltfchen 9tenaif=

fance fein, bie ba behaupten, fiep beim äroeiftimbigen Slnpören Bachfcper
kantaten nicht su langtoeilen — jmei feine §icbe auf unfere „9lendf=

fancifchen", bie in all ber hochmütigen Ueberpebung, aß bem albernen
3unftbünfel unfrer Sßufifroiffenfchaftler über baS ©lenb unb bie Steri=

litat moberner 2)tufif getern unb bagegen in ber langtoeiligften, maufe*
toten alten Schwarte eine ÜEBeltanfchanmtg, einen „hiftorifch" bebeut*

famen ©haraftergug, eine feelifcfje Ueberlegenhcit über nnfre burch

unb burch „faule" 3dt entbedfen. ®aS finb aßeS ehrliche, über*

geugnngStreue ©ebanfen, bie in ihrem kern burdjauS richtig unb ge*

funb gebacht unb empfunben finb
;

jeber wirb ihnen bon bergen bei*

ftimmen. Um fo unhaltbarer unb gefährlicher finb aber bie Schlüffe,
bie b’2llbert ans biefen ßeitfäbett giept. ®a peilt eS gleich 8u Beginn
beS BortoortS: „Bacp empfanb . . . burcpauS berfdjieben bon nnS
Blobernen: ferniger, wohl aud) gefiinber — iitbeffen waren ihm jeben*

faflS eine grofie Beihe bon feelifcpen ©mpftnbungen unb beren 2luS*

brucEStneife burch bie SÖlufif bößtg fremb unb bie Sionfarben in unferem
heutigen Sinne gänglidp unbefannt." 3)aS ift benn bodp ettoaS ftarfer

Slobarf! ©’2Ubert ift bemnadp anfepeinenb in ber trabitioneßen Badp*
Sluffaffung bom majeftötifepen, prächtig-erpabnen, gelehrten, urgefnnben
(b. p. langweilig „rotbaefigen"), „fräfttgen" unb Verteufelt — „objef*

tiben" Bad) befangen, bem man bie rieptigfte Sluffaffung guteil werben
lafet, inbem man ipn recht pübfch fräftig in gleicpmäfeiger SConftärfe

herunterbolgt. freilich empfanb Bacp burcpauS berfepiebeu bon uns
Blobernen, weit gefiinber unb tiefer, ohne Sßofe, ohne grofee Söelt*

fcömerg*©e6ärben, einfacher unb boß echter grömmigfeit un b fßlann*
liebfett. Söenn aber b’ Ulbert im ©rnft unb mit ehrli^er Uebergeugung
Behaupten fann, ba§ Bach eine grofee 9ieihe bon feelifcpen ©mpfin*
bungen unb beren 2luSbnicfSWeife burdp bie 3Hufif bößig fremb feien,

fo geigt baS ja eben nur Wieber einmal, bah Wir beiaßer B ad) *Begeifte=
rung, aßen Bach* heften unb piftorifchen SBithlereien nadp BadjianiS erft

im 21 n fange beS rechten BadpB erficht bniff eS ftepen, bah bie kluft
gwifchen gelehrter Bach-5orfchung unb BadpBragiS (ich noch lauge, lange
niept gefcöloffen hat, ja noch nicht begonnen hat, [ich gu fchliefeen, bap
toir prafttfeh — fprechen wir’S ruhig auS — nod) nicht Piel über bie

trabhionelle Bad)*2Iuffaffuttg bergangener 3abrgcl)nte htnauSgcfommen
finb. Bach faß atfo aß bie feinen feeltfchen 3mtfcpcnftufen ber

ßeibenfcprtft , beS SchmergeS, ber Siebe, ber ^eiterfeit unb SeBenS*
freube, ber Iraner unb Bergwetflung nicht gefannt haben, fofl’S niept

geahnt, berfucht ober bermocht haben, fie mufifalifcp auSgubrüifen!
©in Bltd auf baS ungeheure SeBenSWerf Bad)S, beffen fleinften Xtii
tbir fogar heute erft innerlich uns erarbeitet haben, ftraft biefe be*

frembenbe Behauptung fofort Sügen. Xk gropett ^Baffionen, ber

imüberfehBare Blütenfrang ber kautaten, bie SJtotetten, bie kammer*
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unb Drdjeftermufil, bic intime Seelenfprache ber Ehoraloartationen,

i^nen allen foßte eine groffe 9lettje Don feelifcpen Empfinbungen unb

bereu 2lu8brutf«meife burd) bie Sftuftl DÖßig fremb fein? ®aS glaube,

wer !ann! 3m ©egenteil, melche Kunft ift mopl Dörfer auf tiefe

unb rein feeltfcpe Serte gefteßt mie bie SBad&fc^e
,

in mclcher Knnft

treten zeitliche 23ergangenheitSfpuren hinter bie menfchlicpen unb fünfte

lerifcpen Emi gleit«m erte ftärler gurüd tote in ihr? Söacö „maren

bie £onfarben in uitferem heutigen «Sinne ganglich unbelannt".

SelbftDerftänblid), aud) unferen Klafftlern maren fie’S, of>ne bafs ihre

Kunft baburch bie geringfte Einbuße an innerem Sert erlitten hätte.
sJiun, fo unbelannt mar 23acp mit ber mufilaltfcpen Koloriftil

biefer SSorrourf muff berfteeft gmifepen ben 3eilen gelefen merben —
benn boef) burepau« nicht. 3m ©egenteil, bte alten 2fteifter ioaren fel)r

feine Kolortften — baS mag fchoit ihre ©rfjotcc^nif äuherltcf) belegen

—
, nur ift unS Einficht, 9tei§ unb 3mtber ihrer Koloriftil burdf) bie

irteift ftillofe, unöoßlommene Siebergabe tprer Serie in unferen Xagcn
berloren gegangen, kleine Drdpefter', mehrfache «polgbläferbefefcung,

föeriicffichtigung beS Eontinuo, ber Echomirlungen, peinliche Slbmäguug

be« StärleDerpälmiffeS ber einzelnen Drdjefter* ober Sporgruppen,

Erinnerung an bie alten, in ihrer flanglicben Sirfmtg oft gang un*

ermattet reigooßen Originalinftrumente — bic« äße« mufj in fjiecpmnig

gezogen, baraufhitt müffen ihre Sßarti*

turen ftubiert merben. ®ann mirb

ftd)’« fieser bem tßorurteitSfreien halb

geigen, bah öad) roie bie übrigen alten

Seiftet bei allen einfachen -Dritteln

ein fehr feiner muftfalifcher Kolorift

mar. 21ud) bie Sähe „21 ber DteleS

in feiner äJtnfif fann unmöglich unfe*

rem heutigen ©efiihl behagen" unb
,,2tud) briiefte er aßeS, maS er em=

pfanb, maffiger — ötelletcht oft grofc=

Zügiger — aber jebenfaßS eintöniger

au«, als mir eS heute moßen" gehen

am Sern Sachfepen SefenS, SBachfcpcr

Kunft öorbei.

3)a peifct e§ bemt aber hoch,

haltgumacpen unb zu fragen, ob es

benn nicht an unS liegt, bah eS fo

gelommen, ob eS nicht burdf imfere

Scpulb fo gemorbeit. lieber ben

Zeitlichen 2krgänglid)feit8fpurett, bte

jeber Kunft anhaften, bürfen mir bie

EmigleitSroerte
,

bie jebe innerliche

echte Kunft befiel, nicht iiberfehen, mir

bürfen ihr nicht, tutrmeil fie alt ift, bie

^äpigleiten feclifdjen 2luSbrucl8 ab=

fpreepen. Sarurn fann*8 benn in ber

Suftl nicht mie in ben bitbenben fün-
ften fein? ©emih, toir leben heute

in SSöcflin, Finger, in SCfjoma, ßie=

bemann unb Upbe, aßein mir haben

c8 burd) Se-lbftzucbt unb fünftterifche8

EinfublmigSPermögen auch erreicht,

bie Schönheiten unb feelifcpen Serte

ber Kunft ber groben älteren Statte-

ner, cine8 ®ürer, Stuben«, fftembranbt,

ffluiSbaet, ja eines 3<w ban Epcl unb

ber Kölner Slltmeifter innerlich nachzu=

empfinben, meil mir un8 baran ge-

möhnt haben, beim Kuuftgenuh if>rer

Serie ba8 Seitlich'föergän gliche Dom
Enrico

Emigen zu trennen. E8 muh herau«: v .
...

b’SllbertS 23ormort bebeutet nicht biel
er ««uenfet

mehr unb rnemger als eine offene

KriegSerllärung an aße, bie in Sort, Schrift unb £at nicht

mübe merben, un8 zu 23ad) gurüc!=, in feine Kunft ^tneingufitören

;

unb bteS in aßein möglicher Seife: in 2lnpaffung an unfer

moberneS Genien unb fühlen, mit föerücffichtigung ber bei ber

prafttfehen Sluffiihrung föadhfcher Serie fidf erpebenben Stilfragen

ber 'Jßiufifübung Sad&fcher 3eit in einer Seife, bie über aßen zeitlichen

SSergänglid)feit«fpuren bie feelifchen EmiglcttSmerte S3achfcher ^funft

gebührenb betont unb tn ben 23orbergrunb fteßt. 2JJan braudjte öon

ben fchlichltd) fubjeftioen unb föadh innerlich fdneSmeg« gered)t merbenben

3Äetnungen unb ^Bearbeitungen eines groben SünftlerS nicht fo Diel

Aufheben« zu madhen, menn biefe Meinungen, biefe Dorliegenbcn $e=

arbeitungen nicht tppifche 3cugniffc unb Belege ber trabitioneßen

alabemifch'Objeftiben Sad)=2luffaffung mären, bie beStjalb höflichften

aber entfdhiebenften Einfpruch oerbienen.

Sehen mir nun zu, mie meit b’Sllbcrt bte praftifcöen S’Otge*

rungen au8 feinen theoretifdjen f8ach s S9etenntmffen gezogen bat.

aßüffen mir nach ihrer Kenntnisnahme auf ben fchlimmiten 29ad)=

^uriSntuS fchltehen, ermarten mir nach ihnen eine zeichenlofe uoten=

getreue Siebergabe ber alten Driginaloorlage, mie fie früher einmal

3. Stoisch in feiner SluSgabe beS „Sohltemperterten KlaoierS" bot,

fo gibt’S hier beim bod) noch eine Heine angenehme Enttäufdhung. ©emih

ftnb b’2llbertS SluSlegungSprinzipien biel zu mahooßer unb simtcf halten

ber 2lrt, aber öon ber angebrohten praftifchen Dtuhanmenbung feiner

Setnuitg, bah er „biete trugen ($Öad)S) in gleicher £onftcirfe fpielen

taffe unb bamit am eheftcu ben 3nteutioneu beS Kompouiften geredet

31t merben glaube", hat er hoch nur einmal, bei ber D dur-ftuge beS erften

Teiles, unb in berfchiebenen Snöentioncit öiebraud) gemadjt unb hiev

ift bie 3bee nach bem EhuruHer beS StitrfeS fo übel nicht. 3u bielcm

mirb man anberer ober entgegeugefebter Meinung fehl bürfen, erhebt

man eben bon bornheretn Einfprud) gegen b’2llbcrt 8 Vorliebe für

einen glei^mähigdräftigen, möglichft fdjattierungSlofen 25acb; hoch bie

Vorzüge ber Auslegung iibermiegen. SJiaudjc trabitioneße Unarten ber

93ad)=3ntcrpretation: 9tiefen=Diitarbaiibi in ben testen betben Salten,

fchablonenhaftc äuherltchc ©ipfelungen 311m Sddniie hin, ob’s paht

ober nidjt, 2lufecrad)tlaffen beS mpftifchen unb romantifdjen Elements

itad) ilorfteßung unb Klangmelt in iöadfjS Kunft, leidjtfcrtigc ^ßl>ra=

fienmg ufm. rottet b’2llbert eitcrgif^ auS. Slßetn, eS bleibt noch biel

übrig, ehe auch feine 23ah'3nterpretatioiten gegeu^aßen Einfprud)

gefeit finb. tUiihltche iBortragSminle unb unübertrefflicher ^mflerfuh

finb ja fefte unb mit Sntercffe ermartetc iöeftanbteilc b’2llbertfd)er fri-

tifcher SluSgaben gemorben. 3u feinen 23ad)=2lu8gabcu aber treten

fie fepr fparfant auf unb bleiben recht fcl)r auf ber Oberfläche haften.

So mirb man bet aßer marmen unb hcrzlidjen 93cmunbcruug

für unferen gröhten ^ianiften unb bebentenben fd)affcnben Kiinftlcr

b’2llbert feine Iritifdjen 23ad)=2luSgaben mit leitteSmegS ungemifchtcr

3reitbe ober bebingungSlofcr 3uftim=

mutig aufttehnien. SSelcnntniffc mie

baS iöormort bo flenbS märcti beffer

uugefchncben geblieben, beim bon

bem fßerbacht ber 9iüdf(hrittUd)leit

hätte man gcrabe einen in aflem

llebrigcn fo eminent unb im betten

Sinne ntobernen Kiutftler mtc b’2llbert

fo gern UÖflig befreit gefehen!

Dr. ^Halter tticmann.

dnfere KUnTtler.

Snrico Carufo*

D
ie berfchiebenartigen unb fidj

tcilmcife biametral gegenüber

ftehenben Urteile übet Enrico
E a r u f 0

,
ben gefetertften

italienifchen Scnor ber ©egenmart,

hatten in mir ben Sunfd) erraedt,

biefen bielummorbeneu Sänger auS

eigener 2lnfchauung lenueit zu lernen.

Seiber ift baS leine fo leichte Sache,

benn er meilt zumeift im Elborabo

ber Senöre , im gefegncteit ®oßar=
lanbe 2lmerila, um bort baS (&olb

feiner Kehle in reelles ©olb urngm

fepen, eine fprogebur, bic er mit

gröberem Erfolg alS je einer feiner

ßtibalen betreibt. 2lnberfeitS finb bie

§onorarforberungen, bie er auf fei*

nen nicht fehr häufigen ©aftfptel-

reifen in 3)eutfd)lanb erhebt, fo

enorm, bah nur unfere aßererften

r Sühnen, mie Sien, Serlin 2c. ftd)
flru ' 0,

ben SujuS eines Earufo = @aftfpielS
scenor bet ©eflfnmart.

geftatten lönnen (ober geftatten gu

löntten glauben
,

Sieb.). Sa mir

aber heröorragenbe beutfdje Sänger bie ©efangSfunft bicfeS tnobenten

Orpheus begeiftert priefen, fo übermanb idh, bei ber Schmieriglcit, ihn

in natura gu hören, meine 2lbncigung gegen jeneS SleprobultionS^

iuftrument, beffen griffelfpibähnlidteS Ekräufcp im aßgemeinen nicht

gerabe einen OhrenfcpmauS bebeutet, unb lieh mir einige neue Earufo*

glatten üorfübren. SaS mar aßerbtngS nur ein Surrogat für baS

Original unb bodh muh id) geftehen, toaS ich nie geglaubt hätte, bah

ber Eefang EarufoS auch tn ber Siebergabe burd) baS Grammophon
mirllich genuhöoß ober hoch lehrreich ift. HJian ftaunt über bie Seidfj=

heit unb ^itße biefeS munberöoß gefärbten Organs, baS unS auS bem

fonft fo ominöfen Srichter entgegentönt, unb bemmibcrt bie gerabegu

einzigartige ältemfiihrnng unb =beberrfd)ung. SSor aßem hört man
etmaS, monach man bei unferen beutfepen Sängern meift oergeblich

fudjt: ein mirfltd) fcpöneS ßegato. ßJiein Verlangen, biefen ÜDianu

fclbß zu hören, mürbe fcpliehlid) burdp fein 2luftreten in fJtunJfurt «• SW-

befriebigt unb icp mürbe in meinen hodjaefpannten Ermartungen nicht

getäufdjt. Ser aßerbingS auf ben tppifeben $enorftar gemartet pöt,

ber fiep doch ati bie 9tampe fteßt nnb unbefümmert um aßeS, maS

um ihn per oorgept, feine hohen £önc hinauSfdjmettert, ber lam nicht

auf feine fßcdmung. 2tu<h baS f^ranlfurter fßublilum mar anfänglich

etmaS piliert, mie in SerbtS „2l'iba" eine hohe Iräftige («eftalt im
roten 3-elbhcrrmnantel — Earufo als DlabameS — mit gefenltem £>aupte

auS ber Kuliffe perauSlam unb fidp mit bem Slucfen gegen baS s$ublU

fum üor bem Oberpriefter auffteüte, um feinen Sorten zu laufcpen.

Enrico (fiarufo,

her bebtutmbfte itflUentl^e Settor ber ©egenloart.
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2UleS mar begierig auf ben crftcn Jon, ben er fingen mürbe, unb als

feine ©rmiberung crflaitg (einige munberdode mezza Yoee-Jöne, bie

Don ber Kuppel herab gu fommen fd;ienen), ba fonnfen bie tneiften

eine gemiffe ©nttäufdjung nicht derbergen; biefe ^jielt aud; bann nod;

an, als ©arufo immer nod) etmaS abgemanbt, jenes berühmte „Celeste

Aida“ mit innigftcr Söefeelung im herrlichften bei canto brachte. ©ie
menigften Ratten mohl eine Vhmtng, mag bagu gehört, ohne fid) dor*

her eingefimgen 311 hoben, biefe Vomange fo doUcnbct gu fingen, ©as,
maS baS grobe Spublifum faft überall, mo er [ich hören tftjjt, guerft

ntdfjt gleich mann merben läfjt, mirb gerabe ber Kenner befonberS

mürbigeit. ©8 ift eine moljlberebnete fiinftlerifche Bmmdhaltung, bic

bem ©angen [ich cin= unb unterorbnet, unb bie ©arufo dortcitl;aft üon

faft allen fogen. „internationalen ©tarS" unterfdjeibet
,

bie eS für

felbftderftäuMicf; halten, bah fie beit Vfittelpunft bilben, um ben fid)

alles breht, unb fiel; beSpalb ftetS in ben Vorbergrunb brängen gum
Nachteil ber fKbrunbung ber 2luffül;rung. B« ber Vcrmeibung biefeS

Fehlers, ber bem ©tar atterbiitgS gerne uergieljen mirb, geigt [ich, bah
unfer Stalicner ein mirflid&er Sühnen fitn ft l er ift. ©aS beftätigt

fein ftummeS ©piel in Momenten, in benen er gurütftritt, cbenfo mic

bie iibergeugeitbc unb erfdjütternbe Sraft feiner ©arfteüung in brama=

ttfehen ©teilen, bie etmaS (Elementares an fiep hat.

©aS ^errlichfte an ©arufo ift aber fein ©efang, ttt bem, als

©ing an [ich betrachtet, er gurgeit fidherlid; feinen ebenbürtigen 91 i=

dalen hot- ©iefatmung, Verbinbung don Srufi= unb Sfopfrefonang

(Üigenhänbige Äarifiafur non (Öarufo.

giir bie ,,3Ul0emcine Slljeaterruttbfdjau" in SBien 0ejci<$net.

unb Vtemöfonomie finb bei ihm bis gur Vottfommenbeit burchgebilbet.

©0 etmaS lernt man natürlich nur in langjährigem ©tubium. ©ein
fßiano trügt ebenfo unb ift gerabefo cbel mie fein mezza voce unb
forte. ©r fingt eben im mähren ©inne beS SöorteS, unb auch menn
er bramatifchc Vfgente gibt, äu&ert fich bieS bei ihm nie in ©djreien

ober abgehadten VuSrufen, benn er überfchreitet nie bie gefängliche

ßinie. ©ein Organ, baS etma 27s Oftaben umfaßt, hot einen eigen-

artigen ©chmclg, eine gemiffe ßeuchtfraft unb einen golbigen ©lang,

ber bem Ohre förmlich fchmeidjelt. Söenn btefer bebeutenbfte ©efangS^

fünftler ber ©egenmart in ©eutfchlanb, mie oben fcfjon gefagt, nur ge=

teilte Vnerfennung gefunbeu hot, fo liegen bie ©rünbe hierfür nicht

attgumeit ab. @S ift bei unS leibet fo meit gefommen, bah ein be=

trächtticher ©eil beS fßublifumS unb auch ber Sfrttif, in falfcher 2ln*

menbung ber SBagnerfdjen $ringipien, dom ©änger nicht in erfter

ßinie frfjönen, eblen ©efang berlangt, fonbern Vuffaffmtg, bramatifdheS

©piel, Vfgente 2c. ©etoih muh baS bom Sühnenfänger geforbert

merben, aber bie unb erriiefbare ©rnnblage muh baS ©efangltche bilben.

©S mirb feinem Verftänbtgen einfallen, ben Verfall ber ©efangSfunft

in ©eutfchlanb Vidjjarb 2öagner in bie ©dmbe gu fchieben, ber ja im
©egenteil gerabe boHenbeten ©efang dorauSfefct. Slber bie ©rfolge

eines ©eilS ber 2Öagner=©äuger, bie mit fchöiten VHtteln begabt ohne

grünbliche gefängliche SluSbilbung bor baS Snbltfum treten unb in eini=

gen befonberS eingeübten SBagner^Vollen rafch ©riumphe feiern, haben

ben tunftgefdjmacf beS ipnblifumS tetlmeife berborben. ©er Sühnen=
fänger füllte eben nicht, mie eS in lepter Beit häufig gefchehen ift,

gleich mit SBagner anfangen. Vielleicht mirb eS
, mie fdjon ba unb

bort auSgefprochen mürbe, bo<h noch fo meit fommen, bah man, menn
bei uns bie Vnforberungen an baS rein ©efanglidje fid) mteber ge=

fteigert hohen, für SBagner befonbere ©änger hält- ©te ©atfadje,

bah ein ©änger bon ber Dualität ©arufoS teilmeife bei nnS nicht

entfprechenb gemürbigt morben ift, gibt gn benfen. B<b höbe ben ©in-
bruef, ben er hinterlieh, in ber treffe berfolgt unb nur menige ©timmen,
g. S. in ber ^ranffurter Bettung feinergeit, mürben laut, bie baS,
morauf eS anfommt, berftanben unb mürbigten. — SiographifcheS
fötaterial über ben ©änger ift letber nicht gu befdjaffen. ©em Ver^
nehmen nach foll er früher Vtafchinengeichner gemefen fein unb eine

bon iljm felbft berfertigte Sarifatur feiner eigenen fßerfon, bie fürglich

in ber „2Wg. ©heoterrunbfchau" in 2öten erfdjienen unb nebenftehenb
miebergegeben ift, fdjeint bieS gu betätigen. E. H.

Der verwürrfebte Ruhm.
<£riniieumejen an öas l{onfcn?alortum doii potapjenfe.

Deutfd? pon B. Qaa§.

(©chluhO

n
ach ber ."geimfehr hotte er geftern abenb noch anberthalb ©tunben
©eige gcfpiclt. ©eS 'JtachtS hotte er bon einer riefigen ©eige
geträumt, bereu SStrbel gröber mareu als fein Sogen, unb ber

Vater hatte tl)m gefagt: 2Benn bu auf biefer ©eige fpielen fannft,

bann bift bu fertig, bann bift bu Zünftler] Bept mollte er fdjXafen unb
bie ©eige hielt ihn ab. ©er Sitte troefnete ihm bie ©rauen mit bem
eigenen ©afdjentudj. ©er ffuabe fdhüttelte fid;, loarf bie Settbecfe bon
fid; unb flcibetc fich tapfer an. ©arauf trän! er M<h unb nach ä^hn
2ttiuuten ftanb er bereits bor bem niebrigen ^ult unb fügte, fügte,

fügte . . . Um neun Uhr machte bie $rou auf, bie Slnna Stifitifdjna

hiefj. ©ie erfreute fich eines gefunben boden ßeibeS, ber nicht bloh fie,

fonbern auch noch glnet fleine ©öchterchen marm hielt, bie fid; an fie

anfehmiegten. Slmia Slifitifchna unb bie SKäbchen marfen bie Settbecfe

unb ffleiber bon fich 00b flüchteten fich bor ber Äälte in baS fleine

BimraerdEjen beS SDiitenfa. ©er alte ©piribonoff mar entfept-

,,©aS geht nicht ! Menfa fpielt ! Sich mein ©ott, mein ©ottl .

.

„ 2BaS füllen mir tun, menn eS falt ift, Slnton Begorütfch ! ©ie
.tinber merben ia gang fteif."

„Slber es geht eben nicht, mein ©ott! Vtitenfa mufe fich io für

ben öffentlichen SHbenb boröeretten."

,,©r mag fich tufjig borbereiten, mir ftören ihn nicht. Vicht

mal;r, SJtitenfa?"

„©och, SVütterchen," antmortete fanft Vtitenfa unb fah lächelnb

auf bie fleinen ©djmeftern, bie fröhlich in ber marmen ©tnbe fpielten

unb fich bemühten, auf ben ©eigenfaften gu fteigen. Slber er übte

meit er.

Um bolb gehn Uhr brachte ihm Slnton Begorütfd; felbft ©ierfuchen,

nahm ihm bie ©eige ab unb legte fie in ben haften. SVitenfa ab
haftig ben ©ierfud;en. SBährenbbeffen gog Slnton Begorütfch feine alte

abgetragene Uniform an, um fich in bie hanglet gu begeben, mo er

ben äufjerfi befebeibenen fpoften eines ^opiften befleibete. ©ort über=

gibt er feine Hausarbeit, für bie er eine befonbere Vergütung erhofft,

©ann mirb baS ©chlofgimmer auch geheigt uub bie Vtäbchen fönnen

frühftücfeu. Bebt trinlen fie bünnen ©ee mit ©dfjmargbrot unb blidfen

gierig auf VtitenlaS ©ierfuchen. SJiitenfa mürbe gern mit ihnen teilen,

aber baS gibt Slnton Begorütfdh um feinen fßreiS gu.

„©ebulb, ^iuber, ©ebulb. ©er Vater befommt ©elb, bann
gibt ’3 für euch auch etmaS. Slber VUtenfa muh effen, ber braucht

diel Straft, ©r mirb Zünftler unb unS ernähren unb berühmt machen.

Ba, ja Stinber."

2lnna Vifitifchna, bie nidht geluofjnt mar, ihrem Viann gu miber=

fpredhen, fal; belämmert auf ihren ©ofjn. ©ein hagerer Störper nnb
baS bleiche ©efichtchen mit ben eingefallenen 2Bangen brüctten ihr baS
Herg ab. ©aS ©ffen fommt ihm nicht gugute, — dielleicht mirb’S

noch, jeb* fleht ber Sfnabe nadh nidhtS aus, badjjte fie.

Vicht bah fie an bem gufiinftigen Vuhm VUtenlaS gegtoeifelt hätte— im ©egenteil, ihr £erg neigte fich 0ern bem ©tauben gu, menn
Sluton Begorütfdh ergählte, mie am ^ongcrtabenb baS gange Soblilum
erftaunt unb entgücft fein mürbe, mie alle eifrig auf VÜtenfa, mie auf
ein SQSunberfhtb bliden, il;m ben Stopf [treidheln unb auf bie ©dhultern

flopfen mürben. Vber fie derftanb nichts badon. äöenn fie bie cin=

förmigen ©tiibeu hörte, bie ber ©ohn fortmährenb fpielte, fonnte fie

nidht fagen, ob baS fdhön ober unfdhön märe.

Vach bem ©ierfudjjen gog Slnton Begorütfdh ben ©ohn marm an
unb führte ihn auf baS Stonferdatorium.

Hier lernte VUtenfa nicht bloh ©eige, fonbern auch anbere Bacher.

Vn biefem ©age hatte er erft Unterricht in ber ruffifdjen ©prache. Bn
ber Stlaffe maren etma breihtg Bungen, ©er ßehrer mar noch nidht

ba, beShalb geriet Vtitenfa gerabe mitten in eine Sataille, bie bie

Bungen in ©gene gefegt hotten. @r mifdhte fidh unter fie uub mit

grober ßebhaftigfeit begann er herumgufpringen unb Surgdbäume gu

fdhlagen uub gang ungegmungen baS gu tun, maS bie anbern taten.

©S mar ihm froh 00b leicht guraute. ©ie gebrüefte ©timmung, bie

ihn don bem fortmäbrenben unb ermübenben ©eigenfpiel fieherrfdhte,

derlieh ihn fofoct. ©ie Knaben beachteten ihn auch nidht meiter unb
gingen mit il;m um, als menn er fchon lange mit ihnen gefpielt hätte,

deiner bad;te baran, bah er geftern abenb ßorbeeren geerntet, bah «
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grofec Hoffnungen crwecft unb begabter wäre als fie. Sie nmfjtcn eS

luotjt, aber jefet bacpten fie nic^t brau. Jer Stampf mar gu peih unb

bie Parteien ftanben fiep ju leibcnfcpaftlicp gegenüber. 2118 ber ßeprer

eintrat unb alle auf ihre $läpe eilten unb rufjig tourbcn, atmete Sitenta

lebhaft unb füllte, bah feine Sangen glühten unb bah feinen Keinen

hageren Körper eine angenehme Särmc burcpriefelte ; er empfanb eine
,

gefunbe ©rmübung ber SuSfeln, beS ganzen Organismus. Senn baS

jefet bie Butter gefehen hatte, wie würbe bie fiep freuen ! bachte Sttenfa,

inbem er fid) an bie häufigen Seufger ber Suttcr erinnerte, roenn fie

ihn anfah unb fagte: 2lrmer Bunge, tote bu bläh auSfiehft.

SDic Stunbe ging dorüber, unb wieber begann Spiel, SeWegung,

£ärm, ßaepen, fiublidje llngebunbenpeit. JaS mar SitenfaS ©rbolung.

San fann niept fagen, bah er feilt Stubium nicht geliebt hätte. @r

hatte einen Seruf gut ©eige, unb bor brei fahren, al8 er neun Sabre

alt mar, hatte er beit Sater fetbft gebeten, ihm eine ©eige gu taufen

unb mar feljr glücfltcp, alS ein Sefannter beS SatcrS, ein fchlechter

Sufifant eines (Safe djatttant*Ordjefier8 ihm gegeigt hatte, mie man
©eige unb Sogen halten muff. @r begann mit fjeuereifer don morgens

früh htS abenbS gu fragen, inbem er fich bie gelegentlichen Selehrungcn

beS Sufifanten gutmhc machte, ©r fafete mit ungewöhnlicher Scpiteliig=

teit auf unb fanb fid) leicht in aÜeS. 2lnton Bcgorütfcp, ber anfangs

bie @ad(je als eine tinblicpe Unterhaltung angefehen hatte, mnrbe att=

mählich iu eine angenehme Unruhe derfept. Bpm ftieg ber ©ebanfe

auf, baff fein Sopn Talent hat unb bieHeicpt grobes, ©r hörte don

groben Sufitern ersaplen, bie aus armen unb unbebcutenben Familien

herdorgegangen mareu. Sie nun, menn eS bem Sohn beftimmt märe,

auch grob Serben unb bie Familie, bie arme, ungebilbete, unbe*

beutenbe Bamilie SpiribonoffS berühmt gu machen, unb ma§ bie £anpt s

fache ift — Weidjtümer gu ermerben unb bte Familie don ihrer Wrmut
gu befreien! liefet ©ebanfe fcfcte fid) bei ihm feft unb nun hatte er

feffon fett einem Bapr ben Knaben auf bem Slonferbatoriitm. ©r mar
don ba nach bet erften $robe mit dermirrtem fiopfe nach Hanfe ge?

fommen. Jie <?Bomntiffion mar begeiftert über bie Bäpigfeit beS ftitaben.

Jte Sanier, bie er fiep dom ©afe cpantantsSufifanten angeeignet harte,

miberfpraep allen Regeln ber Shittft, beffenungeachtet leuchtete fein

Talent auS jebem Sogenftricpe perbor. 3wifcheu Ontel unb Srenbel

märe eS in ber ^ommiffion beinahe gu Jätlicpteiten gefommen. Ontel

erklärte entfepieben, bah er Sptribonoff niemanb überlaffeit mürbe, bah

ihm als bem älteften Sßrofeffot baS Wed)t ber Sapl guftänbe. Srenbel

erflarte, baff bieS unmöglich fei» baff Ontel fchon mehr als einen talent=

dollen Schüler derborben habe, bah er lebtglicp bie gute Sache der=

birbt; baS tonne gar nicht anberS fein, ba er bie Sitndjnet b. !)• bie

fepteepte Sethobe habe. Ontel fpottete giftig über bie ßeipgiger Sethobe

unb ertlärte, baff eS in ber gangen Seit nur eine, nämlich bie Siinchucr

Sethobe gäbe. Sie öerfielen halb in einen fehr groben Jon, aber

immer noch auf rnfftfcp; enblich begannen fie fehr unfein gu fepreien,

unb gmar nunmehr auf beutfeh, mobei Ontel ben Sünchner Jialelt,

Srenbel ben ßeipgiger gebrauchte. Jie Sache mürbe ber ©ntfepeibung

ber Jireftion borgelegt, bie Sitenta Spiribonoff Ontel guwie?. Sou
ba an begann Srenbel an ben gahigleiten SpiribonoffS gu gmeifeln.

216er 2tnton Begorütfcp mar baS gleichgültig, ©r mar übergeugi,

baff feinen Sohn Wupnt unb Reichtum ermattete, unb pries baS ©e-

fdjicf, bah eS ihm ein folcpeS ©lücf befepert hatte. Son ba an gab

er fich alle Sühc, ben gufünftigen Wupm ber Familie Spiribonoff bor*

bereiten gu Reifen, ©r bemühte fich bem Scpidfale nadjgupelfen. ©r

dermanbte feinen gangen fpärltdjen Serbtenft für Sitenta. Son ben

gmei 3immern, bie bie Familie bemohnte, mar bie Hälfte, b. i. ein

Bintmer, Sitenta gugeteilt, weil biefer gute ßnft unb Wupe brauchte.

Jte übrige Familie häufte in bem anbern 3iotmer, baS gugleicp als

Spetfegimmer, Scplaf= unb SBinbergimmer unb ©aftgimmer btente.

Sitenta mar fcpön nnb manu gelleibet, aber bie Säbeln gingen

ärmlich, auch aff Sitenta nicht mie fie, er befam ein befonbereS Brüp=

ftücf unb gum Sittageffen ein befonbereS Stücf Bleifep, SWldh unb

Sühtgfeiten. @r hatte ein Sett, Sptelgeug, eine marme Bubecfe,

gange unb retne Säfcpe unb glich einem gut gaplenben üjknfiomir in

einer armen Familie. 9lnton Begorütfcp lieh fich in feinem SBultuS

beS Sitenta unb bamtt gugleich in bem beS bedorftehenben fftuhmeS

ber SpiribonoffS Jo meit hmreihen, bah er manchmal bic übrigen

gamilienglieber gänglich bergajf.

2lber Sttenfa muhte bafür feinerfeitS etmaS leiften. lieber feine

gange Bett unb jfeben Schritt derfügte 2lnton 3e0orütfch. ©r der=

traute ihn nur bem ^onferdatorium an in bem ©lauben, bah iebe

bort derbrachte Stunbe ihn bem fftnbme näher führte. 2lber faunt

tommt Sitenta aus bem Sonferdatoriirat gnriirf unb iht, fo ftreichett

ber 2llte ihm auch f<hon mit einer Hanb ben Ufopf unb mit ber anbern

hält er ihm bie ©cige hin.

„Spiel ein Wenig, mein Jäubdjcn. H^r Ontel hat bir bie gmeite

ßage aufgegeben. . . . Spiele, mein 0inb."

Unb Sttenfa fpielte. San günbete bie Siebter an, er ruhte ein

Stünbrfjen aü % ( tränt Jee unb fhon mieber fafet ihn 9lnton Segoriitfch

um bie Jaille unb fpridht:

w 2tun, mein Sitten, probiere einmal bie gtoeinnbgmangigfte ©tübc,

toie fie Hingt. . . . 9tur loS, leine 3^* Perlieren."
__

Sttenfa meigerte fich nie, Weil Slnlon 3e(lorütfdh nie befahl ober

3wang ansübte, fonbern ihn immer bat unb babei ihm freunblid) in

bie Slugen fd^aute unb einen Sdjerg madhte. ®abei peinigte er thn

mit feiner ängfttidjen ^-ürforge unb imanSgcfehten 9iähe. Stuf bem

Stonferbatorium bewunbertc man feine ftortfdjritte unb fanb fie un*

gewöhnlich, unnatürliöh, aber niemauben fiel eS ein, bah Sitenta

Spiribonoff don früh fieben llhr bis nachts gwölf Uhr Sogen unb

©etge nur auS ber Hanb legte, um aufs Sfonferdatorimn gu gehen,

gu effen unb ein wenig anSäuruhn. Seiner bachte baran
,
bah biefe

munberbareu $ortf<hrittc ^ng sieben btefcS SinbcS bergiften nnb all'

mähliöh ihm baS Bnftrmnent derhaht machen mitffen, gu bem eS hoch

einen Seruf hatte.

2lm menigftett dcrmutetc baS 9littoit Begoriitfch felbft. Sei feinem

fanattfdjcn SultuS beS gufünftigen MubmcS ber SpiribonoffS be=

merfte er nichts, ©r fal) nicht, welche 2lpatl)ie unb Sangeweilc auf

bem Slntlip beS Snabcn [ich geigte, wenn er bie ©eige in bie H flnb

nahm unb fich öor baS niebrige SJJuU ftelltc. ©r bemerfte niöht, mit

mcld)cm DJcibe fDtitenfa, bic gwcinubgwangigfte ©tübe übenb, bnrd) bic

offne Jiir ins anbre Bummer bliefte, wo bie Schwcftc.rd)en munter

umherfprangen, unb wie er einmal, ohne eS felbft gu bemerfen, mitten

im Jrifler innehtelt unb dor fich hin träumte. Selbft baS merfte

er fautu, bah ber Sitabe abmagerte, fehweigfatner, ruhiger unb weiter

würbe. 2lnton Begoriitfch fah nur bie Bufmtft unb don ber ©egen=

wart fah unb erlannte er nur baS ait, waS biefer Bataaft biente.

Unb biefe 3ulunft erfchien ihm nicht fern, bcfonbcrS jebt, wo bie gange

Stabt don bem wunberbaren Jäte nt feines SohncS fprach. ©r träumte

:

Ocffentlicher 9lbcnb! Ja wirb Sitcnla baS gange fÜublilum begaubern.

San wirb ihn in dornchme Häufet einlabcn, ©efehenfe geben, batm

wirb er itx einem Songert auftreten unb ein eignes Songert öeranftalten

unb bann wirb er mit ©otteS Htlfe eine Weife ins SluSlanb madjeu

unb bie Seit in Staunen fepen.

Wad) beit wiffenfchaftlichen ©tunbett hatte er bei Ontel Stunbe.

Ontel lobte ihn wegen geftern, fügte aber bcbentnngSdoll hiugu:

9luf bem öffentlidjett 2lbcnb gilt cS, nicht baueben gu greifen.

Jagu ift fehr diel nnb fehr eifrige Arbeit nötig!

2118 2luton Begorütfd) dom Sureau beimfehtenb, wo ihm fein

Wcbenderbienft auSgcgahlt worben war, Sitenta dom Sonferbatortum

abholte, fagte er iljm baSfelbc: Wecht diel unb eifrige 2lrbcit ift nötig

Wach biefer Sentcrfung dcrboppclte 9lntou Bcgoriitfd) feine Sad)=
famfeit. 2ln biefem Jage hatte Wlitenfa faum eilig gegeffen, als man
ihm freunblid) bic ©eige in bie Hanb gab. 2lnton Bcgoriitfd) munterte

ihn mit Sfrfferfmhen unb Sonfeft auf, baS er bon 3 ctt gu 3mt auS

ber Jafche nahm. Sit bcrfchicbenen ßocfmtUeln gog er bie Hebung
bis Sitteruad)t hinaus.

2US er Sitenta nnSgcgogen unb gu Seit gebracht hatte unb

ftiü ins anbre Bonner ging, briiefte Wliteitfa fein ©efid)t ins Siffen

unb meinte dor ©nnattung nnb Ueberbruh, unb biefer öffentliche 2lbcnb,

ben fi^ 2(ntou Begoriitfd) iu fo glänjenbcn Barben auSmalte, crfdjien

feiner !inblid)en fphautafie als etwas 2lbf<hculichcS unb SerljahteS.

III.

Jer öffentliche 2lbenb mar auf Sottnabcnb beftimmt. 2lm ?5reitafl

ftanb 2lnton Bcgoriitfd) anftatt um fecpS Uhr um fünf auf unb mar in

grober ©rregung. @r gog fid) nnorbentlich
,

burdjauS nicht in ber

Orbnung an, bie er bie fünfgtg Bahre feines SebenS gewöhnt mar:
erft gog er bie Sefte unb bann erft Seintleiber unb Sdjlafrocf an;
beim Safcpen befpripte er fchrecflich bie Sanb unb troefnete fid) am
Setttmh ab, obwohl ein Hanbtudj bahing. Jic Slrina Wecfte er rüd=
fid)tSlo8, er warf einfach ben Haufen Sleiber don ihrem Seit herunter,

unb bie Sätte brachte fie halb auf bie Seine.
f
,Sild)" befahl er turg

unb machte fiep felbft baran, ben Ofen in SitenfaS Bimmer gu heigen.

©ln Siertel fieben ftanb Sitenta bereits dor bem ^ult. Sein
©efiept, gewöhnlich fo fanft unb gutmütig, fap heute finfter unb gornig
au8. ©r fah ben Sater ntept an unb erfüllte meepanifd) feine Sitten.

„ßiebeS Wlitcpen," flang in feinen Ohren bie freunbtiepe, aufbringlidjc

Stimme beS 2lnton Bcgorütfch — „gutes Sitcpen!... ©ib bir ja

recht Siihe, recht Sühe. . . . Uebermorgen fannft bu auSfd)lafen, aber
heute unb morgen gib bir recht Süpe, meine Seele! Heute nimmt
Herr Ontel bie fßrobe ab, bann geige, maS bu fannft."

~ Sit Sühc
fah Sitenta auf bie Woten, Weil er bie 2lugen taum offen palten tonnte.

Woch Niemals hatte eS ihn fo gurücf tnS Sett unter bie warme Jede
gegogeit als au biefem Sorgen, aber er fpielte. ©r fpielte, um nur
nicht bie däterlicpen Sitten gu hören, ©r wujste felbft nidjt, wie cS

fam, aber wenn er baS fanfte unb liebedolle „mein gutes Sitcpen"
hörte, guefte er gufammen, fein H^g begann gu fdilagen Wie don einem
Schreden. ©r fpielte fcplecpt, griff baneben, fam fogar auS bem Jatte,
aber er fpielte unaufhörlich, um nur niept bte Sorte gu hören, „liebes

Jäubcpen Sitfa, Herr Ontel pat gefagt" ...
2lnton Bcgoriitfd) ging nicht aufs Sureau. ©r fepiefte 2lrina

mit einem Bettel pin, bah er tränt wäre. Sie foUte er ans 2tmt
benten, wo fid) heute ber Wupm ber Bamilie Sptribonoff wieberpolen
foüte. ©r gweifelte ja feinen Slugenblid baran

, bafj Ontel begeiftert

fein würbe, aber wie tonnte er eS gefdjepen laffen, bah Sitenta bie

lefeten Sdjritte gum Wupme opne feine ©cgcnwart tun foüte. Wtitenfa

fpielte, bis ber ©terfudjen baftanb. Jiefe Speife crfdjien tpm heute

wiberWärtig. 9WeS, WaS ihn bon ben anbern SBittbern untcrfd)ieb,

alles, WaS bagu beitrug, ihm ben Scplaf, bie Wuhe, bie fiublicpen Spiele,

bie tinblicpe Brcip^t, bie frifdje ßuft, baS Sonnenlicht gu nepmeu,
bieS alles — Slnton Bcßonitfch unb bie ©eige unb Ontel unb ber

©ierfuepen unb bie Sildj - erfepien ihm fremb unb feinbfelig unb
am tiebften Wäre er allebem entlaufen.

2lnton Begorütfcp päHte iljn ein unb führte ipit aufs SBonfer=

batortum, aber bicSmal ging er nidpt fort, ©r bat um bie ©rlaubniS,

ber Sßrobe beiwopnen gu bürfen.
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„Dbmopl icp baS Sßringip niept pabe, bap (Sftcrii mäprenb ber

©tunbe gugegen fitib, fo fann idj’S bocp ©piribonojfS itic^t abfdjlagen,"

fagtc Dnfel.

Xie Sßrobc mar erft um eff Upr augefept, bis bapin mar tiocp

eine ©tunbe 3ctt. SEBäprcnb Slnton 3egoriitfcp fidp mit Dufel unter*

pielt, auf luclcbem StBcge in ber napen 3ufunft burrf) SlRitenfa ber

SRuprn fid) ipm napen mürbe, ging aJUtenfa leife phtauS, bie Xreppe
pinauf in bie obere ©tage unb erfepien auf bem breiten Slorrtbor,

mo feine ftameraben umperfprangen ,
lärmten, fiep permnftritten

unb Sßurgelbäume fcplugen. 2lbcr bieSmal batte er niept einmal gunt

Spielen ßuft. ©r lebnte fiep an ben Pfeiler eines niept popen
SöogcuS uub fap nngewöpnlicp cruft auS uub fap 31 t

,
als ob fiep ’S

niept um ein Spiel, fonbern um eine SBorfteüung panbelte. 3m gangen

Körper füplte er fiep matt unb tuelf. 3ptn fepien eS, menn er fiep in

bie Stenge ber ©pietenben mifdjen mürbe, fo mürben fie ipn fogleicp

gu ftafl bringen, übermiiltigen unb nod) bngu auSladjcit. Sie ©epläge
unb Kliffe, mit benett fiep bie ®inber einan ber traft ierten, unb bie er

früper beim Spiel gar niept gefühlt batte, famen ipm jept fepmergpaft

uor. 3pm fepien eS, bap er gang fiepe* beim erften ©(plage meinen
mürbe.

3u ipm fam ein toeipgefleibeter, fauberer, piibfcper Sfrtabe ge=

taufen. ©8 mar fein ftilter 3reunb, fie fapen in ber ©tnnbe gern

uebeneinauber uub gingen in ber 3mifcpenpaufc 2lrm in 2trm. ©ie
maren einanber fepr gngetan. ©rnft SHaibcr mar ber ©opn beS Drga=
niften an ber fatpoltfcpen föirdpc unb mollte felbft Drganift merben.

©8 mar ein guter, gemütöoUcr ®nabe mit freunbtiepen blauen 2Iugen

unb mit einem freunbtiepen ßäcpelit um bie rofigen Sippen. 2ln ben

allgu ftürmifepen ©pielett napm er nidjt teil. Xa er Xeutfdjcr mar,

fireicpelte ibm Dnfel oft, menn er ipm auf ber Xreppe begegnete, baS
^'öpfepen, obmopl ftlatber niept (Seiger mar.

„©piribonoff," manbte fiep ber gufünftige Drganift an SlRitenfa:

„Xu fpielft morgen?"
«3a, tep fpicle!" ermiberte SlRitenfa mit einer unfäglicp traurigen

5Uliene.

„XaS pcipt alfo, peute bift btt frei?"

SlRitenfa fap ipn fragenb an. 2BaS peipt frei? ©r mar nie=

malS frei.

„ 3dj metp niept," antmortete er unbeftimmt.

„Xu mir einen ©efaffen. §cute pat meine ©cpmefter iprett SRamenS*

tag, eS finb 3-reunbe eingelaben — Sßifotoff, $¥apuftin, ®irif, SRapi*

boff merbett ba fein . . . fomrn bu aud) l . .

.

2Bir merben tangen ! Sßte?"

Xangen? mieber gab er eine unbeftimmte 2lntmort, ipm erfepiett

baS gang unbeufbar. Sfjcin, itm feinen SßrciS mirb man ipm gu tangen

erlauben, man mtrb iptt ben gangen Xag mit ber (Beige peinigen, bann
bie gange SRacpt unb mieber ben gangen Xag ... Unb gerabe in bem
2lugenbticf, als er bieS baefite unb oerneinenb mit bem S¥opf fcpüttelte

unb fagen modte, bap fein Später ipm baS niept erlauben mtrb, mupte
er fiep umbrepen, meit ipn jemanb bei ber £>anb napm.

„SlRitenfa, Igerr Dnfel fragt fepon nacp birJ" fagte 2lnton 3cgo=

rütfdj. SlRitenfa gudte gnfammen uttb folgte geporfam feinem Sßater.

^laiber trat pöflidp an Slnton 3rgorütfcp peran.

„£>err ©piribonoff, bringen ©te boep peute abettb 3P*en ©opn
gu unsf ©S finb 3-reunbe ba, unb eS mirb fepr fdjön merben. . .

SSlnton 3egorütfcp lädjette perablaffenb.

„Stein, mein 3nnge, SlRitenfa fann auf feinen $ad fommen.
©r fpielt morgen," fagte er.

Slaiber ging fort, ©ie ftiegen bie Xreppe pinab. 3n DnfelS

klaffe maren auSfcplieplid) ermaepfene ©cpitler, fogar ein junges

SIRäbcpen. SlRitenfa mar in bie klaffe gugelaffen ungeachtet feines SUterS

in SR lief fiept auf fein ungern öpnlicpeS Xalent.

„2tp, ab SjSaganint!" begegnete Dnfel SlRitenfa, er nannte ipn oft

mit biefem SRaraen: „9tun, fpiele bein ©tüdl 2lber marum fiepft bu

benn fo bleicp aus?"
„©r mar beS SJtaditS recht uttmopl, §err Sßrofeffor," beeilte fid&

2lnton 3cgorittfdp gu erflärett.

SRientalS fagte er Dufel, roiebiele ©tunben SDtttenfa ben Xag
über fpielt. Xiefe unftpulbtge ßiige erlaubte er fiep im 3ntcreffe beS

SRupmeS SDtitenfaS. SBeun Dufel bie SSaprpeit müfjte, mürbe er pöcpft

maprfdjeinlii^ bie 3ortfcpritte be§ jungen ©piribonoff menigerbemunberu.

äRiteufa fpieltc fein ©tiief. ©S gelang ipm SDtut gu faffen unb

fidp gufammengunepmen , beSpalb fpielte er fidjer unb übergeugt.

SÖärc eS niept ein gmölfjäpriger ^nabe gemefen, fo pätte jeber gejagt,

bafe fein ©piel trocten, opne ßeben, angelernt unb gegmungen gemefen

märe. 8lbcr pier lenfte fid) bie gange 21 nfmerffamfett barauf, mie

flinf bie fteinen Tyingcr fiep bemcgteit, mie feft er mit bem Söogen

über bie ©aiten ftriep mit feiner fepmaepen finblidpen £>anb. SRiemanb

fiel eS ein, bon einem Knaben ©eele unb ttefe ©mpfinbung gu Per=

langen.

„Setcpe Xedpnif, meid) auperorbentlidpe Xedpnif für btefen

Knaben I" rief Dnfcl, inbem er geriiprt unb ftolg feine ermadpfenen

Zöglinge auf SUtitenfa piumieS, bie burep folepe Söemerfnngen ben

SRupm SDtitenfaS auf bem ^onferbatorium auSbrciteten. Xer Xireftor

trat ins SHatfengintmer
,

hörte gu unb fcpüttelte mit bem ^opf: un*

begreiflich, mie ein ftttabe fo fpieleu fattn.

2lfle§ bieS Sob ging an SÜRitcnfaS £>erg PoritÖcr unb traf inS

£erg beS 2lnton 3eöo*»tfcp. 21IS fie bie Xreppe piitabgingen, fagte

er leife
: „©iepft bu, lieber SDfttcnfa, mie fdpön eS ift, bap bu mir ge=

folgt paft. 2Öic fie entgiieft maren!"
©ie gogen fiep bereits an. 2lnton 3egoriitf^ püffte 2Ritenfa

ein mie eine SBlume, bie man an froftigem Xage über bie ©trafte tragt

als gu tpnen SHaiber trat, ber fid) auep anftetbete.

„§crr ©piribonoff, laffeit Sie bodj peute 3P«n ©opn gu unS
fommen," fagte ber blonbe ftnabe.

2lntou 3cgoriitfd) mürbe rot. XicSmal giinite er unb patte feine

ßuft gn antmorten. ©r führte SRitenfa auf bie ©trape, ben ©eigen*
fafteu tragenb, uub fie festen fid) tn einen Xroidfenfdjlitten. Slatber

fepaute tpnen itacp unb baepte: §at ©piribonoff einen ftrengen 2Jater!

21IS fie naep §aufe famen, oerfepte 9Jiitenfa feinen Skater in

©ntgiiden. Sfaum patte er fiep ermannt unb ein menig gegeffen, öffnete

er felbft ben haften, napm bie (Beige unb begann gu fpieleu. ©oiepen

©ifer patte 9lntou Segoriitfcp lange niept an ipm bemerft. SDJitenfa

fpielte mtaufpörlicp. S3eim er fid) einmal erlaubte, einen 2lugenblid

auSgurupn, napm er pafttg beu 23ogcn in bie §anb unb fpielte mit

befcpleunigtem Xempo, fobalb fidp bie Xiire öffnete unb auf ber ©epmette

Slntou Scgorütfcp erfepieu. SDlitenfa mupte felbft niept, morum ftcp’S

panbelte. ©r füplte nur cinS: namlicp bafe, menn in feinen Dpreit

bie gemopnten SBorte erflatigen: „ßieber Söiitenfa, Xäubcpen, mupt
bir 9Jtüpe geben, morgen mupt bu alle entgücfen" — fo gitterten ipm
bie jQiinbc unb bie (Beige bropte peruntergufallen. XcSpalb fpielte

er opne ©nbe, fpielte bi§ gur ©rfdplaffung , bis gut 23emuptIofigfeit,

um nur niept biefe unb anbre SBorte bon 2lnton Segoriitfd) gu poren.

Xafiir legte 2Rttenfa, als eS 2lbenb mürbe unb ßiept angegünbet

mürbe, bie (Beige tn ben haften unb fagte gu bem eintretenben ®ater;
„3dp rnitt fcplafen, lieber Später!"

„XaS gebt niept, SUlitenfa ! Xriuf eine Xaffe Xee, ermärme bidp,

gu 23ett gepen fannft bu jept niept!"

„Sttein, idp mill fplafcn," erflärte SDiitenfa, fepte fiep aufs 23ett

unb 30 g bie ©tiefel aus. 2lnton 3 *gorütfdp trat an ipn peran unb
mollte ipm in gemopnter SBeife pelfen, aber SUlitenfa fagte: „SRidpt

nötig, Söater, idp fann’S felber!"

3n ber Xat entfleibetc er fidp fdpned, fdpneU legte er fidp inS

Söett uub fagte: „Sßater, löfdp baS ßidpt auS."

2lnton 3egoriitfdp, ber gemopnt mar, SlRitenfa auSgufleiben unb
etgenpänbig inS SSett gu legen, mar burep biefeS Süerpalten etmaS
überrafept, magte aber nicht ben morgenben gelben mit feinen fragen
gu beläftigen. ©r mollte ipm einen (Bute=SRacpt*ftup geben, aber SlRitenfa

fupr mit bem ^opf unter bie Jöettbecfe. ©0 begnügte fidp 2lnton 3 ego*

rütfdp über ipm baS S?reug gu fcplagen unb fagte:

„SRun fo fdplaf, liebes ^tnb!" badpte aber für fidp, bafj bet

ORitenfa bereits bie Saunenpafttgfeit beS gufiinftigen gropen Zünftlers

gum SÖorfdpein fäme. ©r ftellte einen ©tupl mit einem ßiept auS 23ett,

legte ein ^äefepen ©treieppölger auf ben ©tupl, löfdpte baS ßiept

auS unb ging Porficpttg bie Xüre fcplie&enb pinauS.

SlRitenfa lag lange, gang inS SSett eingepültt, ba. @r füplte,

bafj feine ©lieber mie abgeftorben, bie SRerben abgeftumpft maren. @r
fonnte feinen ©ebanfen faffen unb patte feinen Sßunfep im bergen,

nur ein unbeftimmteS unaufpörltcpeS unb aufbringltcpeS (Beräufih patie

er in ben Dpren. 211S er fiep ermärmt patte, fam er gu fiep. ©S
marb ipm petp, er fteefte ben ^opf auS bem Xecfbett perauS unb be=

merfte, bap man im SRebengtmmer noep niept fcplief. 2Ran brachte bie

©epmeftern gu S8 ett. ©ie lärmten, unb 2lnton 3egorütfep PermieS fte

gur SRupe: — ftille! 3P* tuedft SlRitenfa!" — SlRitenfa guefte

bei biefen SJÖorten gufammen. 3Pm fepien eS in ber Xunfetpeit, als

ob Porficpttg bie Xür geöffnet mürbe, als ob ber Söater auf ben 3*P*n
perein ferne unb freunblicp rief: „£aft bu auSgefcplafen, SlRitenfa?

©tep jept auf, mein föinb, fpiele — fäge ein menig ... bu mupt ja

morgen ade entgücfen!" Unb er erfepraf über folepe 2Ö orte unb fteefte

ben ^opf unter bie Xetfe. SIRorgen! 0 btefeS unglücffelige SRorgen!

deinem feiner ^ameraben ftept biefeS „morgen" bePor. ©S merben
lauter ©rmaepfene fpielen uttb fingen, ©r allein mirb als Slöunberfinb

am öffentlichen 2lÖenb auftreten. SBäre biefeS „morgen" niept, fo mürbe
et früp mit ben ©djulfameraben fpielen unb fpringen unb laepen.

©r mürbe fiep jept bei Sflaiber erfreuen, mo eS fo Piele Sichter unb
Weiterleit

,
frohe 2Renfdjen unb freubtge SSemegung gibt. Sßor feine

©eele trat biefer 2lbenb. ©r fap im ©elfte bie ©cpmefter SHaiberS,

baS SRamenStagsfinb im meipen Sletbe unb Piele anbre SMbdpen unb
Shtaben, mie fie fpielen, plaubern unb tangen. ®einS Pon ipnen benft

baran, bap eS fiep irgenbmo auSgeicpnen, jemanb entgücfen mup . . .

SIRorgert ! . . . ©r mirb auf bie ©[trabe treten bleicp unb matt mit

einem nagenben ©cpmerg in ber Söruft, Pon bem niemartb etmaS meip,

ben ntemattb berührt. SJBenn er fidp aber auSgeiepnet, bann mirb’S

noep fdtledpter. Xanit mirb man ipn Poit einem ©mpfangSabenb auf

ben anbern, Pon einem Bongert aufs anbre fd)leppen unb Pon einer

©tabt gur anbern fapren — ber SSater pat’S ja gefagt, bap er baratt

benft. Xann mirb er fiep erft redpt niept Pon feiner ©eige trennen

bitrfen.

SUeim ©ebanfen an bie ©eige bemäeptigt fidp feiner §ap nnb
2lbfdpeu. ©ie, biefe ©eige napm ipm alles, maS anbre tinber erfreut,

früper liebte er fie, aber jept quälte fie ipn unb toarb ipm mibermärtig.

©in uuanSfpredjliepeS SSepagen erfüllte ipn bei bem ©ebanfen, bap

er fie gertrümmern, in fleine ©tiiefe fepnetben unb in bie 2lfcpcngrubc

merfen fönnte. ©r öffnete bie 2lugen meit unb blidfte ftarr nadp ber

©eite, mo bie ©eige tag. 3m 3tmmer mar eS gang finfter, audp im
SRebengitttmer, mo fepon ade fcplafen gegangen maren. 2iber niepts befto*

meniger fap er fte, biefe fdpreefliepe ©eige, bie ipm jept als ein lebenbcS

SBefen erfepien, baS nur ben 3*y ecf pat, ipn in feinen jungen 3ap«n
gu peinigen unb ipn niept grop unb ftarf merben gu laffen. 3fl e*

fap fie btS inS fleinfte, unb menn er fiep gleich midionemnal pätte
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Dorftellen fönnen, bah eS boep gang finfter ift, gang gleich — er hätte

boep nicht aufgepÖrt, fte gu fe^n- 3hre llmriffe hatten fiep ga fcparf

feiner (Seele eingeprägt, toeil er fte jeben Slugenblicf, mo er nicht fcplief

ober ah, bei fiep patte, meil fte tmmer in feinen £>änben mar unb mit

iprem aufbrtngltcpen einförmigen ©on fein £>erg äerrih. Unb fo foßte

eg fein ßeben fang fein, bagu mar er Dernneilt.

SJUtenfa fcplief ein. 3n einem ferneren ©raume erfcptenen ihm
munberltcpe Qerrbilber. ©r träumte, baß eine riefige ©eige don ge*

maltigem Umfange mit einem 3^tgerfopfe auf ipn gufäme unb mit weit

aufgeriffenem Stacpen ihn derfcpltngen mollte. ©ann träumte er don

feiner eigenen ®eige, bie im haften lag, aber nun lag fie nicht mehr
im Saften, fie mar ipm an bie Vruft angemacpfen unb dergebenS be=

müpte er fiep, fie mit allen Sräften loggureihen, — fie mar ein ©eil

feineg SörperS gemorben, mie §anb
,
$uh unb Stopf. Slnton 3«go*

rütfeh brüefte ihm ben Vogen in bie §anb unb flüfterte ihm in« Opr:
„Säge SJtitenfa, immer füge, mein ©äubepen, jept ift fie an biep ange*

macpfeit, ba ift nieptg gu machen." ©r träumte auep, bah er an bem
Spiel unb ©ang ber Snaben unb fDiäbcpen teilnepmen mollte, bie in

pellen fteierfleibern beiter im peßerleucpteten 3tmmer pernmfprangen,

aber er tonnte nicht, meil ihm bie ©eige angemaepfen mar. ©ann
führte ipn Slnton Segorütfcp auf bie ©ftrabe, ber Saal mar doü ^ublifum,

elegante tarnen, dornepme Herren mären ba, auch ber alte ftiirft fah in

ber erften Steipe nnb fap ipn burdp bag Slugenglag an. Slßeg mar
mängepenftiß in ©rroartung feine§ Spielg. hinter tptn ftanb Slnton

Segorütfch unb flüfterte tpm tng Opr: „Spiele, SStitenfa, fo, bah bu

alle entgücfft, bann mirft bn berühmt roerben unb ©elb derbienen."

Slber er moflte nicht fpielen, er mollte meber Stnprn noch ©elb; g*ei=

peit mollte er unb fo leben, mie anbre Stnber, fpielen, fprtngen,

lacpen. . . . „So fpiele boep," flüfterte Slnton Segorütfcp, „lieber, guter

SJtitenfa, fo fpiele bodp." „Stein, ich miß unb mag niept! Qitv

paft bu fie!" Vtitenfa ergriff mit beiben föänben bie an bie ©ruft

angemaepfene ©eige, napm atte Strafte gufammen unb mit einem lauten

Seprei rih er fie gugletcp mit einem Stücf don feinem 2eibe Io8. ©ag Vlut

flieht ipm in Strömen aug ber Vruft, bag ^ublilmu unb felbft ber

g-ürft applaubieren ftiirmifcp unb rufen „Vrado, brado!" 31m aßer*

meiften applanbiert Slnton 3cgoriitfcp, er ftraplt unb ift Aufheben.

3ept tritt Onfel auf bie ©ftrabe unb fepreit: „3cp habe ipn gu

folcp perrlicpem Vtufifanien gemacht! Sein Stuptit ift mein Stupm!"

„Stein," antmortet Slnton Segorütfcp, „fein Stupm ift mein Stupm!

SJteiner, meiner, meiner!" Sie beginnen fiep gu ftreiten unb bann gu

fcplagen unb niemanb merft, mie Vtitenfa inbeffen fiep derblutet unb färbt.

©rfcpretft maept ÜDtitenfa auf unb greift fiep an bie Vruft, bic

ipm in ber ©at unerträglich mep tut. ©8 bämmert fepon, im 3tmmer
!ann er bie ©egenftänbe fepmaep unterfepeibeu. ©aS erfte, mag ipm

in bie Slugen faßt, ift feine ©eige, bie aug beut geöffneten Saften

perborgueft. ©er erfte ©ebanfe, ber ipm in ben Sinn lomtut, ift ber

heutige öffentliche Stbenb. ©rfolg, aßgemeiuc Vemunbcrung , ©in*

labungen, ©mpfanggabenbe, Stongerte, unb gu §aufe emigeg Sägen,

Vruftbeflemmung big gut ©rfepöpfung, gur bößigen ©rmattung. llnb

fein ©rfolg mäepft befto mepr, je eifriger unb unabläffiger bie garten

Sitten Slnton Seflmmtfcpg merben: „Sttttenfa, mein ©äuPdpen, fpiele

bodp bie breiunbgmangigfte ©tübe. £err Onfel pat gefagt" . . . Sßlöglicp

fam bie Vergmeiflmtg über ipn. ©a8 Sehen erfepien ipm alg ein engeg

ftnftreg ©efängnig, aug bem man ipn nur peraugfiiprte, um bem S3ubli*

!um gu geigen, rnelcpe ftortfepritte er gemacht habe, um ipn banaep

mieber in bag ©efängnig gurücfgnfüpren. ®ie ©eige erfepien ipm alg

ein Sröltermerfgeug, Slnton Segoriitfcp unb Onfel al8 bie Sterfermeifter,

bie jeben SItemgug beobachteten. @r menbet feinen Stopf naep ber

©üre unb porept mit flopfenbem bergen, ©g feplägt fieben Upr, gleich

loirb er aufftepen, bie SJtilcp bringen unb fagen: „SJtitenfa, fpiele,

gib bir reept fütüpe, Släubdpen, heute ift öffentlicher Slbenb." fßian

pört bag 3ifc^en etneg angegünbeten Streidppolgeg
,
ba§ Schlürfen

ber Sßantoffel ... ber Serfermeifter fommt- . . . ©r ging jebenfaßg in

bie Sücpe naep SJlilcp. Stacp einer halben Stunbe mirb er pier er*

fepeinen, bann gept bag ©eigen log ohne Stupepaufe, opne ©nbe, emig

bagfelbe, bag langmeilige Sägen um beg IHnpmeg mißen. — —
SJtitenla ftept auf unb giept fiep paftig an. „SÖarte, SSäterdpen, marte,

icp miß bir 9tupm bereiten." @r ift bleich mie bag Setttucp, feine

Singen boß Xränen irren im 3intmer umher, alg fudpten fte etmag,

fieberhaft gittert fein pagerer Sörper. — äept hat er gefunben: „icp

mup «ten, in einer halben Stunbe fommt ber Reiniger." Unb er eilt.

9JHt gitternber §anb öffnet er bag Oknfter. ©inen Slugenbltcf hält er

inne. ©r befreugigt fiep heftig unb innig. Unaufhaltfam roßen ipm

bie tränen über bie SBangen. ©imag fepmergt ihn furdptbar, etmag

toinft ipn gu fiep. 3ft’3 bie Butter, finb’g bie Scpmeftern ? — Slber

fogieidp mirb ber Reiniger fommen, man barf feinen Slngenblicf der*

lieren. @r befreugigt fiep noch einmal. Unb ... bag $enfter ift ipm

ber traurige Slngroeg aug bem ©efängnig gemorben.

Sladpmittagg Pier Upr, an bemfelben SCage, eilte eine ftrau naep

bem Souferöatorinm. Sie meinte, fdprie, rang bie $änbe nnb fonnte

fein SBort perdorbriugen. 9)?an fiiprte fte gum ©ireftor
,

ber fie auf

einen Sepnftupl fiep fepen piefe unb fagte:

„Serupigen Sie fiep nur, meine ®ame, unb fagen Sic, morum
fidp’g panbelt. SJir merben aßeg tun, mag mir fönnen, um 3pr ®e*

fdpidf gu erleichtern!" . . . ©nblicp gelang eg bem SMreftor, gu erfahren,

bafe bie Sttutter beg Sßitenfa Spiribonoff bor ipm ftanb , bah bie

Hoffnung unb ber gnfiinftigc ßluhm beg Sonferdatoriumg plöhli<h ge*

ftorben fei, unb bah feirt SSater, Slnton Segorütfdp Spiribonoff, biefer

eprmürbige Sllte, ben man fo oft feinen Sohn liebedoß an ber §aub

führen fchen fonnte, irrfinnig gemorben fei, nidptg mehr höwn nnb
fehen mofle, fonbern nur immer SJlitenfag ©eige an bie Sruft brüefe,

fiUfe uttb fage: „®ag ift mein Sopn, mein Sohn! 5)ag ift mein
9tul)m!" 3U8 man Onfel rief unb tpm bie Sache ergäplte, manfte
er unb fanf fepmer auf einen Seffel. Seinapc hätte iptt ber Schlag
getroffen. £alte er boep auch eine grof?e ©pance gum Diupme derloren.

Stadp einer halben Stunbe, mar bag gange Soitferdatortum in

Scprecfen. ©ie traurige Siacpricpt mar don iÖtnnb gu SJtunb geflogen,

©te ©amen meinten unb beflagten bag traurige ©ef^tef be8 poffuungg*
doßen Snabeu.

Slm anbern ©age mar bag gange Sonfcrdatorium beim Segräbuig
beg SJtitenfa Spiribonoff. Snaben trugen feinen Sarg. Sott tiefem

Sdpmerg gebeugt ftanbeu feine ÜJtutter unb Scpmeftercpeu am ©rabe.
Slnton Segorütfcp mar niept babei. 9)tan patte ipn tng Sranfenpaug
gebracht, meil er am Sarge ÜJtitenfag gu toben unb läftcrtt begann.

Kritifcbe RundTd>au.

BrautiTcbweig. ©ag ^oftpeater pat einige ältere SBerfe in

teilmcifer Sluffrijcpung burdp neue Sefepung perauggebracljt, fomie beu

,,/Vltegenben §oßänber" in Saprcutper 3nfgenierung ; fobann alg

ilrauffüprung „3m SJtüudpner Söran", ein parobiftifepeg ©angbilb aug
bem baprifepen Solfglcbcn bon ttnferm Saßettmcifter ©olinclli,

Ittufiüpiflörifcpe (ßebäube: ÜBeetpooen-Äaus in UBoben bei USien.

3)ie Sfnfdjrift iiC>«r bec Sflr lautet: btefem §auie too^nte Subtoiß ban SBeet^cbert

in ben ©ommennonaten ber 3afare 1821, 1822, 1823 unb trn leiteten enttnarf

er I?ter ben größten Seit feiner Neunten ©t^mp^onie. ©eWtbmet bom üMimergefang*
berein ©aben 1872. (^Cert firlje ©. 135.)

SJtufif don ^ofmufifbireftor ©lurng. ©in Socfbierfeft auf einem

ber meltberüpmten Seßer mirb getreu naep ber Statur gefdpilbert, ber

eble ©erftenfaft reigt ©inpeimifepe unb $tenibe, jeben nadp feiner SBeife,

gum ©aug, bie fcpmncfen Seßnerinnen gum SMfa» bie Säuern gum
Sdpupplattler, bte Stubenten gum Socfbiermalgcr ufm. ; abenbg ift

aßeg ißuminiert, eg entftept bte übliepe Stauferei, bie aber parralog,

nämlidp mit ber Slpotpeofe beg ©ambrinug unb feiner ©aben, enbet.

(Ob bieg Sujet fiep gerabe für ein ^oftpeater befonberg eignet,

möchten mir begmetfeln. Steb.) ©tc SJtuftf, meift in ©angrhptpmen

gefaht, erhebt fiep podp über ©angmnfif gemöpnli^en Scplageg; um
ipr ebenfaßg einen parobtftifdpen 3^g gu derleipen, baut ber ^orn*

ponift bag Sorfpiel auf einem ©pema a la SBagner — ohne biefen

ift SMndpen nnbenfbar — auf unb bearbeitet eg in geiftreieper ^form,

big eg am Scplufj bie Strahenmufifanten aufnepmen, um eg in ihrer

SBeife gu derarbeiten. ©er §umor ift föftltdp, bag SBerf batte groben

©rfolg unb mirb jebenfaßg halb auch auf anbern groben Süpnen
erfepetnen. — Sllg bte föntgl. bapr. ^ammerfättgerin 3’^« $B*eufe*

SJtahenaner alg ©armen mit burcpfcplagenbent ©rfolge auftrat, traf

fie am lepten Slbenb am Scptuh beg 3. Slfteg, alg fie mit gegücftem

©olcp ©on 3»fe uadpeilte, ein bebauerngmerter Unfaß: fie ftürgte mit

grober SBudpt auf ben Verfolgten unb erntete ftürmifepen Veifaü, meil

diele glaubten, bieg märe abfidptlidp gefepepen; alg fidp ber Vorhang
hob, ftanb fie aber pilflog ba, ohne fiep bon ber Steße gu bemegen.

Stacp ber $aufe teilte ©ireftor 3**berigf mit, bah fiep tvrou Sßreufe*

SStapenauer bei bem <5?aß eine Sepnengerrnng mit Vluterguh gugegogen

pabe, bah fie tropbem bie Stoße gu ©nbe fingen moße. ©ie Slrt unb

SBeife mar berounberngmert; auf ©amiflog ^[rm geftüfet, erfepien bie

SUmftterin unb füprte ihre Slufgabe, opne fiep gu bemegen, unter ben

peftigfteu Scpmergen, mie ber ©eftcptgaugbruöf bemieg, glitcfUcp burep.
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Stürmifdjer ©etfatt, üermifc^t mit bem Aufe „Sßteberfommen!" belohnte

bie außcrgemöbnlicpe ßeiftung unb betoieS bie innige Seilnapme beS

auSDerfauften RaufeS. — ©on ben Bongert en haben mir multa,

aber nicht multum
;

ber ©eiger RegebiiS hatte meniger ©rfolg als

2B. ©urmefter unb bie lojäbrtge ©bith ©oigtlänber, eine poffnungS=

»olle Schülerin SoacpimS; Rerr Dr. R. ©raufe hatte troß beS Der*

locfenbcn Themas „SaS beutfehe ßieb unb bie bemfehe SöaUabe tm

19. 3ahrpunbcrt" an beiben Abcitben nur geringe AngiehungSfraft

auSgeübt. Sie Soten biefeS SahreS mürben in finniger ©eife gefeiert:

3. ©rüll burch Aufführung feiner Oper „SaS golbene ftreug", ß. Spuitte

unb ©. ©rieg Dom ©ereilt für Stommermufif. ©in ftongert im Rof=

tpeater mar Joachim geroibmet; fein Schüler .t. Ralir=©erlin fpielte

ba$ ©iolinfougert in „ungarifeper ©Seife", bie Roffapelle bie 1. ©jm*

pl)onic dou ©rahm« (cmoll) unb bie ©roifa Don ©eetpoDen. SSiup

Sflöifel bot in einem ©ormittagSfongert auSfcpließlicp ©Serie Don ßubmig

Xhuittc unb ScminartnufifLehrer Xperig fpielte mit Dollem ©dingen

an einem Abenb gmei Drgelfongcrte Don Ränbel (gnioll) unb Sihetn*

berger (Kdur), begleitet Don ©embalo unb Orcpefter. Sie ftircpen=

raufif erfreut fich pier äugen blidlicp einer öerftänbuiS* unb liebevollen

©fliege. @tnft ©tier.

ißarmbeim. „gftßebnße," ein Xraumfpicl Don 3t i d) a r

b

Sepmcl, hat mit ber ©lufif Don R. 3ücher bie Uraufführung im

©iannpeimer §0 f* unb Nation alt peater erlebt. SaS ftittberbuep „mße*

bujje" Don Sepmel mit ben bunten ©ilbern Don ftrcibolf ift großen

unb fleinen Äinbern fo gut befaunt, baß ich barüber nichts gu fagen

brauche, ©iclen haben bie naio drolligen ©erfe 3-reube gemalt, unb

ber ©rfolg biefeS RampclmanngeicpitfeS mag ben dichter Dcranlaßt

haben ,
auch auf ber ©ithne fein ©liicf mit ipm gu Derjuchen. 3«

biefem 3roecfc hat beim Sehmel ben Stoff in fünf 2Utc gegtiebert,

Don benen ber erfte unb ber lebte in ber ftinberftube fpiclen, bte bret

mittleren nnS aber in baS Xranmrcich ber tinblich erregten ©pantafte

führen. Siefe bilben benn auch ben Sfcrnpunft beS ©angen. fflltt

jener logifchcn jTtonfcqueng, bie mir an Xräumen fo oft betmtnbern,

finb bte ©reigniffe ancinanbcrgetnüpft. AnS geringen äußeren Urfacpen

merben im Traume bie unglaubtichften Singe. Sie ©eifenblafen, mit

benen bie Stinbcr Dorper fpielten, merben immer biefer unb btefer, btS

fte bie ©rößc eines Peritablen ßuftbattonS erreichen, ben bie Stinber

befteigen, um mit biefem pöcpft mobernen ©eförberungSmittel bie meite

ffteije inS ßanb ihrer finbltcpen Sräumc angutreten. Sa manbern fte

benn mit ftißebuße, bem me#tamfcpcn Rampelmann, ber im Sraume

natürlich auch ein großer, groteSter Rerr roirb mit eefigen unb fomtfep

fteifen ©croegungen, in ben 3aubermalb, in ben ©tärch engarten unb

in baS Gleich $ißebußeS felbft: nach 3Jte#!o. ©SaS hier alles Dor*

geht, man fotttc e§ faum glauben. Sie 3auberblume fptelt eine

arope 3toCte unb bie ©Ifen unb ©lumen unb bie Sicre unb $\nn=

folbaten, ber ^euerregen unb bie Sdnberfptele. AttcS geht in buntem

Surcpeinanber an un§ Dorüber unb berfeßt ben 3ufdjauer, ber eS

öerftept
,

fiep ftnblicpen Spielen gu nähern, in einen behaglichen 3«=

ftanb leisten ©enießenS. ©in furchtbarer ®natt enbet ben gangen

Sauber. Ser ©atton gerplaßt roie eine Seifenblafc, bte @tnber liegen

mieber in ihrem ©ettepen unb bie herbeieilenbe Butter beruhigt ihre

ßieblinge fchnett über bie aufregenben ©rlebniffe ihrer nächtlichen 2Banbe=

ritng. ?lud) bte ©rmaepfenen laffen fich fchnett beruhigen unb gentepen

ben Xraum ber ^inber, beffen 3euge fie eben fein burften, m ber

©rinnerungmit ienem ©Soplbepagen, mit bem man in frtebltch^harmlofen

©efilben ermaept. — Sie STCufi!, bie R. ein hochbegabter

junger tfranffurter Somponift, hiersu fcprteb, hält baS ^pantaftiftpe,

baS RumorDotle beS ©ormurfS burchauS feft. ©r verfährt natürlich

möglicpft mobern, aber nicht fo mobern, bap er bem Stoff gegenüber

ins Stillofe Verfiele. 3n ber ÜJtelobi! gibt er fiep fogar auperorbent;

li(p einfach, nur im Orchefter läpt er alle ftobotbe ber Snftrumentation

IoS. Sa aber eigentlich nur bie lurgen ßiebepen für ben ©efang gu

fompontcren maren, fo blieb ihm für ben meitauS gropten Seil beS

SBerfeS baS Orcpefter gut ©erfiigung. So begleitet er benn all bie

bunten ©orgänge auf ber ©üpne mit einer liebenSroürbigen , oft fepr

luftigen, immer aber fitmmungSDolIen üDiufif, bie bem ©äugen eine

mirrttugSDotte, prächtig inftrumentierte Unterlage gibt, freilich muß

man fiep baratt gemöönen, gu bem©ilberbucpe eines 2Jtobernen auch etne

moberne ttßufif gu genießen, nicht einen alten abgeleierten fogenannten

firtblichen ©emiitSftil, ber an biefem ©Iape burcpauS nidht angebradit

geroefen märe. Senn nicht um ein 2IuSftattungS= ober ©etpnacptSftucE

im gemöhnlidben Sinne banbeit eS fiep, fonbern um eine phamafttfepe,

originelle Sichtung, ber eine tiefere ©ebeutung innemopnt. Stcpter,

Sarftetter unb SluSfitprenbe fonnten mit bem ©rfolg gufrieben fein,

©benfo ba§ fßublifum mit ber Dorgüglicpen ©orftettung, bie, maS

Snfgenierung unb 21uSftattung aubelangt, gerabegu als metfterlicp

gerühmt merbett mup. Sem Sntenbanten beS RoftpeaterS, Rerrn

Dr Ragemann, ber in allen Singen einen feinen liinftlenfcpen @e=

fepmaef belunbet unb für ben 91uf ber ihm unterteilten ©iihne eifrig

tätig ift, haben mir biefen anregenben Slbenb gu Perbanlen.

Rugo Sdhlemüller (ftranlfurt a. 9JJ.).

Schwerin. 3m ©'roppergogl. Roftheater hat, mie fdion furg

berichtet, bie Uraufführung ber Oper „Sämitri" beS in ber ©lüte

feiner 3apre bapingerafften RoffapettmeifterS Rerm. 3ampe ftatt*

gefnnben. 2luS biefer ©eranlaffung patte fiep ein ejquifiteS 2lubitorium

Derfammelt unb ©ertreter ber ©reffe auS ©erlin unb Rambura, ßübeef,

©remen foroie ben benachbarten größeren Stäbten beS ttßecflenburger

ßanbeS maren ber ©inlabung ber ©roßpergogl. Roftheater=3atenbang

gefolgt. ©S mag DorauSgefcpiöft merben, baß baS Serf 3“mpeS mtt

Dottfter Ringabe an ben mufifalifcpen Seil burep Roffapettmeifter

Papier einftubiert mar, unb bie fHegie beS OberregiffeurS ©ura Jomic

baS fgenifepe Arrangement, Seforation unb ftoftiime zc. atteS erfüllten,

maS unfere Rofoper DorauSfeßen läßt. Sen gefepraubten Sporctfcpen

Sejt mit mobernen Mitteln ber Snftrumentation gu Pertonen mar an

fiep feine leichte Aufgabe unb baß ber Dcremigte Autor barin gemiffer*

maßen fein ßebenSmerf föp unb ein gut Seil ßebenSfraft baran feßte,

pat biefer Sc# niept Derbient. Snfpirieren fonnte ipn mopl baS Sujet,

bie Sichtung aber, bie man nur alS gerooUte ißrofa begeidjnen Jann,

mußte ipn unmittfürlicp anfteefen unb fo ift auch bte ©ertonung ein

©paoS Don gefuchten, burep bie gemagteften itttobulationen gufammen*

gefügten Spetncn, bie bie pöcpften Anforberungen an bie AuSfüprenbeu

ftetten, ben Rörer aber unbefriebigt laffen unb pöchftenS ben ftttufifer

intereffieren, opne ipn burep irgenb etmaS gu feffdn. ffteueS pat 3umpc
mit biefem ffierf nicht gu fagen. ©S ift abfolut nicptS barin gu ent=

beeten, maS nicht ben AuSfprucp beS alten, feligen ©en Afiba betätigte.

AirgenbS eine Spur Don Originalität, nichts, maS man mit fort=

nehmen fonnte, unb eine ftete ©nttäufdhung barüber, baß ein tt)?otib,

baS matt Derfolgen gu fönnen glaubte, fiep nach einigen Saften mieber

Derliert. SaS macht ben Derftänbtgen Rörer neroöS unb läßt ben

llnDerftanbigen ungerührt. Alle Anerfennung tft bem Dorgüglicpen

Orcpefter unb feinem ßciter, fomte ben Sarftcttern ber Rauptpartien,

^rl. Rummel (Samitri), Rerrn Sari ßang (Särroitar) gu gollen. bte

fiep ipren ferneren Aufgaben Dott gemaepfen geigten unb ipr ©eftcS

gaben SaSfdbe ift Don ben übrigen Sarftettern gu fagen, bie fiep

petß um ben ©rfolg ber Oper bemühten. Aber troß ber Aieifterletftung

beS gangen ©nfembleS unb troß ber gablreichen ©eifaUfpeuben am

Schluß fonnte man boep nur mit bem ©efüpl baS RauS Derlaffen,

baß „Säroitri" ben geplanten unb erhofften Sriumphgug über bie

beutfepen ©üpnen niept antreten mtrb. Alle ©erftanbeSarbeit in ber

®unft ift unb bleibt eitel, menn baS Rerg leer auSgept. — SaS in

Scpmertn ftarf auSgebtlbete Sunft= unb AiufifPerfiänbniS pat eine

neue Anregung burep bie Initiative ber moplrenommierten Rofpiano=

fabrif ber ^irma ©cbr. ©ergina erfahren, bie tu iprem neuen ©e=

fcpäftShaufe, einem mobernen ©alaft, ber gu ben SepenSmürbigfeitcn

ber mecflenburgifcpen Kapitale gepört, einen ^ongertfaal erriepten ließ,

ber in feiner ebenfo eleganten mie praftifepen Anlage unb ben für

intimere ©eranftaltungen moplberecpneten ©erpältniffen einer ber beft=

gelungenften ^ongertfälc fleineren ©iaßftabeS in Seutfcplanb ift. 3n
ben fechS Abonnements = tongerten ,

bie bie fttrma ©cbr, ©ergina in

btefer Saifon beranftaltet, finb bie erften beutfdten Zünftler gu finben:

3’r. ßamottb, ©ermaine Schnißer, Ale; ©etfcpntfoff ,
©Da ßeßmann,

©eorg Scpmnanu, tet Raltr, R. Secpert, ßeontb ftreußer, Mara

©riet, ©. D. Sopnänpt, Renrp ©jarteau. — 2ftan fiept, maS in Ileinen

Stäbten geleiftet merben lann. 9t- A. Alüe,

Deuauffübrungeti und Dotijen.

— ©ugen b’AIbertS Oper „SragalbabaS" pat im Ram=
Burger Stabttheater bie Uraufführung unter ßeitung bon ©uftaD ©reeper

erlebt. Sie Rauptrotten patten ©ennartni ttnb 3rau Rinberraann,

bie Äegie führte Siegfrieb 3eIenfo. ©eriept folgt.

— 3u bem gur ©röffnung beS neuen Sßetmarer RoftpeaterS

Don Stticparb ©oß gebiepteten ^eftfpiel pat ^elig ttßetngartner bie 2ttufit

gefeprieben. ferner pat Sffieingartner auch bie angelünbigte fttluftf gum

„ftauft" beenbet unb eingereiept. Sie ©rftauffüprung am Roftpeater

ift für Oftern 1908 geplant.
, _

— 3m Stabttpeater gu Alagbeburg tft bte Don ©eter ©or=

neltuS tm Fragment nachgelaffene unb gum gmeiten ©lale Don SB. D.

©außnern=^ötn abgefeptoffene unb inftrumentierte breiaftige Oper @un-

löb aufgefüprt morben.

— 3m Stabttpeater in Ralb erftabt tft SBagnerS „Stegfrteb"

nadh ©apreutper ©iufter aufgefüprt morben. Rerr ©rüning fang bie

Sttelrotte, Rerr ©reuer ben ttflime unb %rau ßeffler=©urcfarb bie ©rünn=

pilbe. Sie übrigen ttlotten lagen in ben Ränben Don Atitgliebern beS

Rattenfer StabttheaterS
,

beffen Orcpefter unter ßeitung feine« Siri=

genten ©buarb 2??örile ftanb.
r ~ .— gretperr ©rocpägfaS Oper „SaS ©lud" pat tm ftranf*

furter Opernhaus ipre bisherigen ©rfolge in Anmefenpeit beS ^ompo=

niften beftätigt. t r „— ßouis ©anneS lomifcpe Oper „RanS ber ftlotenfpteter"

pat bte italienifcpe Uraufführung, in ttftailanb erlebt.
(— AIS Nachtrag gur ©tepenborff^eier mtrb unS mitgetetlt, baß

SBilpclm ttftunfe in Mncpeit eine breiaftige heitere Oper nach bem

3ioman „AuS bem ßeben eines SaugenicptS" lomponiert pat, beffen

ßibretto Don ^arl ©ttlinger ftammt.
, , . . .

,

— ©rmanno 2Bolff= Ferrari arbeitet an einer bretaftigen

Iprifcpen Oper „Ser Scpmud ber Afabonna", Se# bon ©oliSciani,

bereu Uebertragung für bte beutfepen ©üpnen Aias Salbed übernommen

pat. Sie Uraufführung ift für baS ^rüpjapr 1908 in AuSfidjt ge=

nommen.

— 3ean ßouiS AicobbB „®Iorta"-Spmphonte tft nach ber

©erliner Aufführung nun auip mit bem ©oncertgeboum^ Orcpefter in

Amfterbam aufgefüprt morben. Ser ftomponift mar eingelaben

morben, fein 2BerI felbft gu birigieren.

— 3n Sttlaing pat burep bie „ßtebertafel" bte erfte beutfepe

Aufführung Don ©. ©IgarS Oratorium „SaS 9tei<p" ftattgefunben.
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Der am Schluß beS Oratoriums einfeßenbe ftarfc Peifall galt neben

bem Werf auch bem Dirigenten, Prof. *y r iß SS o t b a cp
, ber gum Ickten

Wal an ber ©tältc feiner früheren ©rfolge birigierte. (Wie belannt,

ift profeffor Polbach UniDerfitätSmufifMreftor in Tübingen geworben.)

— Der Wündjn er Dr cf) efterb erein bat in feinem 111 S¥on=

gert unter anberem eine «Suite bon p. Päuerle (1611) aufgefiihrt.

Da8 Programm bemerft bagu: „Diefe burrfj ihren ffthhthmnS nnb ihre

oft tntereffanten Harmonien für ihre 3«it charaftcriftifcbe Suite ift ben

,20 Suitea d’Orchestre du XVII®, Siöcle fran^ais, publikes par Jules

Ecorcheville* entnommen unb in freier 2lnorbnung gufammengefteüt.

Diefe ©utten mürben, tote gefd)id)tlid) befannt, batb Don Streichern,

balb bon Streichern unb Släfern aufgefiißrt, weshalb bie borliegenbc

3nftrumentation für Streicher unb Pläfer erfolgte." Sie flammt bom
Dirigenten beS Bongerts, 3 a n 3 n S e » hoben, bie „PergeretteS" finb

non 3- S. We cf erlin gefammclt unb bearbeitet. Wabemoifeüe 3röne

peterS fang biefe ©hönfonS auS bem 18. 3afjrhiinbert. 2lußerbem

rourbe eine Shmpßouie in G bon ßeopolb Wogart gefpielt.

— PadjS „SohanneSpaffion" ift tn Paris im neuen, mit

einer prächtigen Orgel auSgeftatteten ©aDeaufaale burd) bie erft bor

wenigen fahren neu begrünbete ©ociete 3. ©• 23adö aufgeführt morben.
— Die britte Symphonie bon Scan SibeliuS hat in

St. Petersburg unter ßeitnng beS ^omponiften bie erfte Örtliche 2luf*

führung erlebt.

— Wie man un§ au8 3ülg fdjreibt, hat bort gum 50. DobeS*
tage 3ofcPh§ b. ©tchenborff eirt Seminarfongert unter ßeitnng beS

SeminarlehrerS 97t. Pnd)§ ftattgefunben, beffen Programm nur $ompo*
fittonen ©ich enborfff(her ©ebiepte enthielt unb grnar Wännerdjöre, ge*

mifdjte ©höre unb ßteber bon WenbelSfopn, Stich, Prahms, Ift. fyrong,

Sari b. Zöllner, Schumann, Senfen, Dhuillc, Steinecfe, £>• 3öüner,

<8. föaefer, 3oba8fohn, 21. b. 3'ieliß, 3E- Sdjarwenfa, W. pliibbemann,

3riebr. ©li'tcf unb $ugo Wolf.

— Wufifhiftortfdhe©ebäubc. 3n bem Silbe auf S. 183
ber bjeuttgen Stummer fdjreibt uns ber ©infenber, £err ©m. ft a ft n er

in Wien: „So innig ber Stame Seethoben auch mit Saben unb
bem lieblichen Jpelenental berbunben ift — ber Weifter brachte bort

13 Sommer gu — , finben mir in biefer ©egenb hoch nur gwei ©eben!-
fteine, toelche bie trbifche ©pur beS groben ©cifteS für fommenbe ©e=
fdjledjter geichnen. — 3n löftlicher Weltabgefcbiebenljeit, tief brinnen

in bem laufdjtgen Dal, baS fich hinter Saben in ben Wienerwalb
hineingiefjt, erblicfen toir auf ^ISgerölI eine ©rinnerungStafel mit ber

3nftfjrift: „Seethoben. Sin biefem $el8 tocilte oft ber unfterbliche

Donmeifter in ben fahren 1824—1825." — £ter fühlte ftdj Peet*

hoben baheim, baS toar feine SBelt ! Da gebenfen toir bei jebem

Saum, bet jebem Stein feiner — berfelbe hunbertjährige Ahornbaunt,
ben toir fehen, breitete fein ©egtoeig über ben Weg unb bie mächtigen

Suchen nieften fchon bem einfamen Spagiergänger mit bem mürrifdjen

©efidjt freunblich gu, als ob er ihresgleichen märe, ©r toar eS auch!

©etoiß fühlte er fich berfdjtoiftert mit biefen Jtiefen, toar er hoch aud)

fo ein gewaltiges Stücf Statur! Unb wenn bie Sögel fangen, bie

Wurmelfiimmen beS WaffetS auS ber Diefe Hangen unb ber Sturm
mit troßigem Ungeftüm bagwifdjen blieS, fo war ba§ bie Spmphonie
be§ WalbeS, bie nur er mit bem geiftigen Ohr — mit bem leiblichen

längft nicht mehr, ber arme taube Wann — gu hören unb nur er fo

herrlich wiebergugeben üermodjte. — Stun aber gum gweiten ©rinne*
rungSgeichen! 3n ber JtathanSftraße in Saben fteht ein unfcheinbareS,

einftöcfigeS altes £>auferl, mit grünen f^enfterläben ,
einer fcptnalen

Ditre unb einer bunflen §o!gtreppe. Alles eng, beftfjeiben, länMidj.

Stur eine Dafel über ber Düre mahnt baran, baß PeetpoDett währenb
ber Sommer 1823—1825 hier gehäuft. 3n biefer biirftigen Um*
gebung tourbe Me 9. Spmpponie geboren, hier entftanb bie Missa
sotemnis unb gerabe an biefe 3rit Inüpfen fich all bie Heineren Anef*

boten, bie etgählen, baß ihn währenb beS Schaffens Dämon unb
©eniuS alles oergeffen ließen. So fagt man, er fei in ftiirmifdjen

Sftegennädjten ohne £ut herumgeirrt, unb gang burepnäßt nadh £aufe
gefommen, in feinem Signier habe ftetS bie benfbar größte Unorb*
nung geperrfdjt, tote er ja überhaupt ein höchft unbeliebter WopnungS*
mieter toar, woran fich baS luftige 2lnefbötchen Inüpft Poit ber §auS=
befißerin Slefchloa, bie ihre Dodjter im §erbfi 1824, als Seethoben

Bei ihr wohnte, beauftragte: *>' aber hinauf unb fagft

bem Starren anf!" Daufenb Heiner 3üöe erinnert man fich beim

Slnbltcf beS Seethoben Kaufes in Saben — man würbe nie fertig,

wollte man fte alle ergät)len. Die Photographie biefeS §auferlS toirb

Wohl manchen intereffieren : ift hoch bte Stätte geweiht, bie fich rühmen
barf, bie SBiege gasreicher Offenbarungen SeethobcnS gu fein.

— „Zünftler contra Krittler." 3« biefem Dhema geben

Wir unferm Straßburger Steferenten noch einmal baS Wort, fdhließen

jeboch bann Me DiSfuffion mit bem Semerfen, baß Wtr gegebenenfalls

nur rein tatfächlichen geftftellungen noch Aufnahme gewähren
fönnten. ^>err Dr. SUtmann fchreibt: „§err ^apeHmeifter ©orter ber=

fudit nadh bem Wtßerfolg, ben fein ftampf gegen meine Ärittf in

©traßburg babongetragett (baß feine ^reuitbc ihn im Dhcater applau^
Merten, war ja wohl fclbftbcrfiänblich — Wäre ich tngS barauf
irgenbwo Hinftlcrifch aufgetreten, fo hätten bic mcinigen baS gleiche

getan — übrigens habe ich gegen bie Slnerfcmmng feiner Serbienfte

gar nidjtS eingnwenben !), feine Poletnif — in gtetnlid) burchfichtiger

2lb ficht! — nunmehr auch in bie Spalten biefeS SlatteS gu berpßangen!
— 2Öa8 feine Sehauptungen anlangt, fo war gunächft mein Sericht

in Str. 3 le big lieh ein I arger fadjlidjer 21 u 8 g u g aus ber

©erichtSöerhanblung (eine ,fftcinwafd)ung' pnBe ich burdjauS nicht

notig!), ^err ©orter hot wiebcrholt gur ©üibeng beWiefen, baß er

meine Semerfungen nicht richtig aufgufaffen Pcrfteht; bahin gehört

auch bie Don ber Iftebaltion bereits gcbiihrenb gurüefgewiefene ilnter=

ftellung, baß bie Wonieruttg einiger gu fchneller Detnpi ufw. eine

,©hrabfchneibung‘ bebente. ©benfo — ,irrtümlich' ift feine Se=
hauptung, baß id) in Straßburg bergleidhcn gu fagen nid)t ,wage':

21üe bie Prämiffen gu ben in meiner SierteliabrSrcouc hier nieber=

gelegten Urteilen fanben ftcb, wenn auch mit attbern Worten, in ben

betreffenben DageSfritifen. Dafj eine furge llebcrficht mit prägnanteren

Schlagworten arbeitet, Me bann wohl — ungewollt — einen

fdjärferen 2lnftri<h höben — weiß jeber 5femter ber Serhältniffe!

SebenfallS ift eS eine originelle 2lnfid)t, baß fritifchc ©iitwänbe nur
am Orte ber ßeiftmtg guläffig feien, nnb ber ftritifer baraufhin fchretbc,

baß »womöglich ber kritisierte nid)ts baöon erfahrt' — als ob folchc
©efidjtspnnfte überhaupt in Setrad)t Hirnen! Wäre baS richtig, fo

fönnten bte Wufif=3ettungen ihre frittfeheu ©palten größtenteils

fchltcßett. Sifann man folche 2liifid)tcn überhaupt eritft nehmen ? WaS
Wetter ben gmit jten Wale aufgewärmteii Siohl betreffs ber gegen

meine ,8obalimt nnb Objefthmät' erhobenen Sorwiirfe anlaugt, fo

fußen bteiclbeu auf folgcnbctn, in ber Sefpredmug beS ßicberabcttbS

einer fjicftgcit Sängerin enthaltenem Säße: ,Daß ein ftüuftlcr, ber

bie Serliner 3‘föertaufe noch nid)t empfangen höt, auf bem großen

fiunftmarfte uidjt gang als doü attgefehen wirb.' Diefer unbeftrett=

bare Saß mußte ,unlohal' fein, weil — man feffaubere! — unter

ben Dielen Rimberten Don Zünftlern, bie, auch auS Straßburg, gum
3wede ber fritifhen 2lpprobattou nach Serlitt pilgern, firi) auch meine
©attin fchon befunbett hat (waS id) babei gar nicht erwähnt hotte!).

Wit foldjen Waffen toirb man l)ter befämpft! 3jh höbe biefen

lächerlichen 2lttgriff fofort öffentlich aufs entfdffiebenfte gurucf=

gewiefen, holte eS aber nicht für nötig, bieS ftetS aufS neue gu tun,

wenn irgenb ein anberer baS gleiche toieberhoit, ebenfotoenig wie ich

eine gerichtlid)e SHagc gegen foldje unfubftantiicrte DtcbenSarten für

augegeigt erachte. Daß ich meine fritifche ©hrc gu öerteibigen weiß,

hat ein anberer 2lttgreifer foeben — in erfter Snftang — recht empfinM
lieh erfahren ! Weine fritifche Unparteilichfeit habe id) in gehnjähriger

PrastS Dor ber breiteften Ocffcntlichfeit gur ©enüge erwiefen, unb fie

toirb watjrlid) burd) bie Poletnifen einiger WiffDergnügtcr uidjt in

$rage gcftellt."

— DaSllrhcBerrecht beSOperntejtbichterSunbbeS
UeberfeßerS beS ßibrettoS. 3n einem intereffanten fftccfftSftrcit

hat nun auch baS 9i e i dj S g e r i dj t fein Urteil gefprochen. @S banbeit

fich um bie 2lufführungSred)te ber Dichter begto. Uebcrfeßer Don Opern=
testen nach bem 3re^ücrben ber Wufif. Die 3-irma ©b. Sote &
©. So cf hat als SiecßtSnadjfotgcrin beS beutfehen DextbichterS ber

„2lfrifanerin" Don Weljefbeer, ^erbinanb ©umbert, gegen ben Direftor

beS „Dheater beS WeftenS" gu Serlht, 2UoiS Prafch, fpäter beffen

©rben, einen Progeß gefügt, um feftguftetten, baß bie Aufführung ber

Wefferbeerfdjen „2lfrifanerin" mit bem Dexte ^ferbinanb ©umbertB
oljne ihre ©enehmtgung unguläffig ift. Stachbem fdjon bie beibett erften

Snftangen, ßanbgericht unb ^ammergeridjt Serlin, biefe 2lnfpriiche als

berechtigt anerfannt haben, hat baS 3teid)Sgericht nunmehr bie

ffteDifion ber ©rben PrafdjS gegen biefe ©rfenntniffe al8 unbegrünbet
gurüefgetotefen. Durch biefen Spruch ift eine pringipteüe Streitfrage
Don großer Wtdjtigfeit enbgültig entfdßieben worben. Denn genau
Wie ber 3ctß ber „2lfrtfanerin" liegt bie 3rage wegen ber Urheber^
rechte an „©armen", „©löcfchen beS ©remiten" unb auberen Opern,
Operetten ufw., beren Wufif frei, beren DextMdjter aber nodj gefdhüßt

ift. ©8 muß alfo bei biefen Opern bie ©enehmigmtg gur Aufführung
Don ben Dejtbichtern ober beren Stadjfolgern eingeholt unb auch fo

lange Dantieme an biefe gegahlt Werben, Wie ber Dejt gefchüßt ift.

Wer g. S. feit bem 1. Januar ©armen ohne Dantiemeentrichtung ge-

geben hat, muß nachgahlen.
— ©tn Wichtiger ffteumen^obex nach 3rraitfreich

Der! au ft. ©8 ift in ben leßten Sahren Wieberholt borgefommen,
baß wertbolle §anbfchriften unb Wanuffriptfchäße, bie in Deutfdjlanb
gum Serfauf ausgeboten würben, nicht hier öerblieben, fonbern nach
bem AuSlanbe wanberten. So erhalten Wir auch jeßt toieber bie

5?ad)rid)t, baß bie in ßeipgiger Sefiß getoefene gn 23500 Wf. be=

Wertete wichtige Wuftfhanbfchrift auS bem 10. Sahrhunbert: „Bre-
viarium Benedictinum Corapietum“ Don einem frangöfifdjen Sammler
erworben Worben ift. 2lHe Semühuugen beS ßeipgiger SeftßerS, Me
£anbfdjrift an eine beutfehe Sammlung gu Derfaufen, Blieben erfolg=

loS, unb als auch bon feiten ber maßgebenbften Stelle ber 2lnfauf

auS unbefannten ©rünben abgeleljnt tourbe, toar baS Wer! für Deutfdj-

lanb Derloren.

— P o n benDheatern. Das Projeft Don einer Perliner Opern*
grünbung größten Stils taucht in einigen Plättern auf. ©§ hanbelt

fich um ein fftiefenunternehmen
,
baS nicht Weniger als 32 WtHionen

Warf foften fotl (?). Unter ben ßinben, öon ber frangöfifchen Pot=
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fdjaft big an bie Weite SBilhelmftrafee, toirb fid) bie 3ront beg neuen

Opernbaufeg erftrecfen, in jcber §inft<ßt ein unübertroffener Wtufter*

bau, rote ibn bie Seit nod; nicht gefepen hat. $>cr 3ufchauerraum

foll 4000 Sßerfonen faffcn unb bie Büpne 48 m Xiefe hab™- ®ie

Abfcßliiffe mit ben £augbefifeern fotlen bereitg gemacht fein. Xie

q3täne finb boit bem Arcßiteften ffopf aug ftranffurt a. SR. entworfen,

unb fcßon im näcßften ftrübjahr foll mit bem Abbruch ber Käufer

begonnen werben. — Xie Wacßrtcßt bebarf wohl noch ber Betätigung.
— ©inen ffongertfaal, ber mobernen Anforberungen ent*

fprießt, foll nun auch Wom erhalten. Beim Batifan ift in aller Stille

bie ©ata ^eroft entftanben, bie nod) in biefem Sabre mit einem neuen

Oratorium „Anima" bon Abate eröffnet werben foü.

— ©ine fftreße gu ©ßren grang ßifgtg. Söie aug Sßien

gemelbet toirb, bat fleh in Ocbenbnrg unter früßruitg beg dürften

©fterßagp eine Bereinigung gebilbet, bie im nahen Xoboriari eine

Kirche gur bleibettben ©rinnernng an ftrang ßifgt bauen toiü.

— Xer Überläufe iieOpernfomponi ft. SRagcagni macht

toicber burch einen Brogefe bon fich reben, ben eine SBicner Schrift*

fteflerin, bon ber er bag Bibretto gu einer Oper „Srene »on Spilem*

bergha" erhalten hatte, »egen &erauggabe beg Xepbucßeg refp. wegen

3al)lung bon 25 000 K Sdjabenerfap gegen ben nacßläffigen SRaeftro

angeftrengt hatte. Wlagcagni liefe bem SBtener Anwalt auf bie Auf*

forberung gur ^erauggabe beg SRanuffripteg hin mitteilen, er habe,

um bag Buch augfinbig gu machen, eine Snbentur ber ihm ohne fein

3utun gugefcßitften ßibretti beranftaltet unb mehr alg 2300 ©tüd
gegählt, bie, toenn man bie Bewertung ber Klägerin gugrunbe legt,

ein Kapital bon 57 1

/* SRillionen fronen (!) repräfenticren mürben.

Wach üielen Bemühungen Ijat er bann enblidj in feinem ßager bon

ßibretti bag betreffenbe SRatiuffript gefnnben, bag ber Klägerin nach

einigem weiteren $in unb £er auggehänbigt Werben fonntc. — Xie

Wadjrtcßt flingt nicht fo unglaubhaft. SBer weife, wie ein erfolg*

reicher ffomponift mit ßibretti ohne feinen Sßiflen bombarbiert gu

Werben pflegt, wirb mit bem SWaeftro einigeg SRitempfinben Ratten.

XaS Bcriihmtfein hat eben aud) feine Scpattenfeiten.

— 3ur Berbreitung beg Alpßorng fchreibt £effapett=

meifter Dr. Alotg Obrift tn Stuttgart=2Beimar ber „Schmeigerifdjen

SRufilgeitung" : 3m nörblichen thüringer SÖalbe ift bag Alphorn

noch hi^ unb ba gebräuchlich, trenn auch biefer Warne faum gehört

wirb. 3n ben Dörfern ©rofetabarg, ©ngelberg, ^infterbergen blafen

bie Kuhhirten noch auf foteßen Snftrumenten, bie fie in ben langen

Sötnterferien felbft berfertigen. ©ie finb etwa bier ftufe lang, aug

Xannen* ober ßinbenßolg tn gwei länggweife gufammengeleimten Hälften,

mit Baft ober Xarm umwunben, grün angeftrichen, bigweilen mit gwei

SReffin greifen feftgehalten, am unteren ©nbe etwag erweitert unb gang

wenig nach oben gebogen, unb werben mit einem gröfecren Xrompeten*

munbftüd angeblafen. Shrc luftigen SBeifen finb ben Bewohnern,

jener Xörfer toohlbefannt, wenn früh bie ffüße mit ihrem alljährlich

Wohlgeftimmten ©eläute auggetrieben werben. Auch in ber Wh ö n finbet

man bereingelt §irtenpörner; bie ich gefehen (g. B. bei URelterg), waren

aber nicht aug ©olg, fonbern aug grauem Blech, aug berfeßtebenen,

trichterförmigen , faft gerabeaug anetnanber gelöteten ©liebem. ©in

foteßeg „§orn" hntte auch ein bor gwangig fahren berftorbener, fehr

alter £trte in SReßltg (füblich Oberhof) in bringen, ber auch noch

bag löftlidje Wirten lieb bon ber faulen ©rete fang.

— ße^ilon bon ffornpo niftinnen. 2Ran fdjretbt ung:

„SRit ber 3nfammenftetlung eineg grofeen ßepfong ber gefamten big*

her erfeßienenen muftfalifchen Söerfebon grauen aller 3etten unb Watio*

nalitäten öefdjäftigt (eg finb mir big jefct 750 Warnen bon ffompo*

niftinnen unb SRufiffcßriftftellerinnen belannt geworben) , erfuche ich

höflichft alle, benen baran gelegen ift, bafe ihre SBerle befannter ge*

macht werben, mir freunblichft möglichft balb ein genaueg Bergetcpnig

aller ihrer gebrudten SBerfe nebft Angabe beg Berlegerg, Dpuggaßl,

fowie furge Biographie gufommen gu laffen. Wiarp Söurm, tompo*

niftin unb Bianiftin, ßehrerin am ®onferdatorium in ^annober.

$riböt=2lbreffe: ©djiffgraben 49 A III, ^annober.
— fßret8 = 2luSf cfiretben. Sm Slnfchlufe an bag bon bem

Berlag ber „©ffener Bolfggeitung" erlaffene 5fJreig*9lugfehreiben für

©ebichte unb ßteber auf ©ffen wirb jefet ein neuer 2Bettbemerb für

bie befte Bertonung eineg ßiebeg auf ©ffen ober bie ©ifen* unb Sohlen*

Snbuftrie beg Wuhrbegirfg auggefchrieben. Sllg ßiebertejte ftehen ben

Somponiften bie an§ bem erften $reig=Wu§fd)retben herborgegangenen

©ebichte, bie in bem 1. Xetl ber Sammlung „©ffen in ber s$oefie"

(Berlag bon ^rebcbeul & ^oenen, ©ffen. $ran!o gegen ©infenbung

bon 35 Pfennig) abgebrndt finb, gut beliebigen Wugwahl 3 ttr Ber*

fügung. Wufeerbem fteht eg ben Äomponiften frei, ein eigeneg ßteb

alg Xegt gu wählen. ®ag ßieb fann alg einftimmige 2Beife mit

^labierbeglcitung ober alg mehrftimmigeg ^unftlieb für Wlännercfjor

ober gemifihten ©hör, mit ober ohne Begleitung, eingereicht werben,

hierbei fommen namentlich ^unftdöre in Betracht, wie fie bei ben

^atferbreiSfingen gur Aufführung lommen. Bon jebem ßiebe finb

gwei Partituren ohne Beifügung beg Wameng, bagegen mit einem

Kennwort, augguferttgen unb mit einem, bem Warnen unb bie Abreffe

beg i^ompontften enthaltenben bcrfchloffeneu Briefumfchlag eingureichen.

Xie Sfompo fittonen muffen fpätefteng am 1. Februar 1908 bei bem
Berlag ber „©ffener Bolfggeitung" eingegangen fein, greife: 500, 300

unb 200 9Wf. ®ag Urteil beg preiggeridjtg toirb am 1. April 1908

befannt gegeben.

— Breigerteil ung. Aug ber $rang Sofeph * $rönungg*

inbiläumg*@tiftitng gu Bubapeft finb bie beiben Bretfe bon je 1600 K

an ben Sfrtpellmeifter beg Bolfgtheaterg £ eo SB ei n er unb ben Wiufif*

fritifer ©m er ich Sf almän »erteilt worben. — ©inen Breig an einen

ftritifer? $ag fommt in Xeutfchlanb nicht bor. — Xer SBettbewerb beg

„Böhm, ff ammermufifoer eing" ift, Wie bag „Whifif. Söochen*

Matt" mitteilt, in folgenber SBeife erlebtgt: ber erfte Breig (K 600.—)

Würbe nicht erteilt; ber gwette 5preiS würbe einem fflabierpuintett mit

ber Auffdjrift „Sßie ein Pilger lehre ich nach Sahren Wieder gurüd",

beffen Autor fich noch nicht gemelbet hat, erteilt. 2)en brüten Breis

erhielt bag Streichquartett Ddur bon ßabiglao Brofop. Aufeerbem

erhielten eine Sonate in hmoll für fflabier unb Bioline bon Ant.

Anbei einen Breis bon K 300.— unb bag Streichquartett f moll bon

ßub^f ffogel einen BreiS bon K 200.—

perTonalnacbricbt«n.

— Auggeichnungen unb ©rnennungen. Xer Xitel eineg

föniglichen SWuftfbireftorg ift bem ffantor an ber Stabtfirche in SWemel,

Sllesanber Sohow, berliehen Worben. — X>ie §ofopernfängertn

Sohanna Bracfenhammer iti ffoburg ift gur hergogl. fächfifchen

ffammerfängertn ernannt worben. — Xem SWufifbireftor ©lerne ng
©rofejohann in Xetmolb ift bom $ergog bon Sach fen*9WeintWien
ber Drben für ffunft unb SBiffenfchaft berliehen Worben. — Xer
fönigl. Wiufifbireftor S«l- Sanffen in Xortmunb ift aug Anlafe

fetneg 25jährigen Xtrigentenjubtläumg beg Xortmunber SWufifbereing

gum fönigl. Brofeffor ernannt worben-
— ©eh- §ofrat b. Schuch in Xregben hat am 23. Wobemßer

unter allgemeiner ©hrung feinen 60. ©e&urtgtag gefeiert.

— ©nftab Wiahler hat in einem ffongert ber Bhil^armontfer

bon Söten unter raufdjenben Dbationen Abfchteb genommen, ©he er

feine Weife nach Amerifa antrat, beraßfdjiebete er fich bon ben üftit*

gliebern ber £ofoper in einem längeren Schreiben, worin er ihnen

herglichen Xant fagt, bafe fie ihn „in feiner fchwiertgen, oft nicht banf*

baren Aufgabe geförbert, mitgeholfen unb mitgefiritten" hätten. Xag
Schreiben foll fich hoch über berartige Abfchiebgffripte erheben.

— 3unt Xireftor beg Brager ffonferbatoriumg ift ber bortige

Brofeffor beg fflabierfptelg Heinrich ffaän bon Albert ernannt

worben.
— Aug SBeimor wirb gemelbet: Xer ©eneralintenbant beg

^oftheaterg hat ben §offapeUmeifter ffrgh 3 anowgfi,ber feit Sahren
alg folcher tätig ift, bom Amte fugpenbiert. Xie ©rünbe beg Bor*

geheng liegen in ber Berufung Beter Waabeg, ber alg bottfiänbig

gleichberechtigt ffrgpganowgli gur Seite geftcUt würbe. Bereitg nach

bem urpl öfelicheu Augfcheiben ber f£rau ffrghganoWgft aug bem §of=
theaterberbanbe, bem fie alg Brimabonna angebörte, foU bie Stellung

beg §of!apeIImeifterg etwag fchwierig gewefen fein.

— Xer erfte ffongertmeifter ber Stuttgarter $offapeHe, ffarl

Sßenbling, ber, wie raitgeteilt, für bie Xauer eineg Saßreg Urlaub

gu einer Weife nach Amerifa genommen hat, hat tn Bofton mit bem
Bortrag beg Brat)mg*ffongerteg einen grofeen ©rfolg errungen. Xie

Breffe rühmt feinen Xon, feine Xecßnif unb fein ffunftberftänbnig.

Senbling füllt bie Stelle etneg ffongertmeifterg an einem unter ßei*

tung Dr. Wludg ftehenben, aug borgüglicßen ffünftlern gufammen*

gefefeten Drdhefter aug. Xeutfche Wleifter, wie Sdhumann, Brapmg unb

Brudner (IX. ©hmphonie) werben hier in erfter ßinte beborgugt, wag
unter ben beftehenben Berhältniffen in Amerifa ein mutigeg Bor*

gehen bebeutet.

— Söillh Wierfel bon ber ffomtfeßett Oper in Berlin ift bon

Uelii Seingartner bon 1910 ab an bie f. I §ofoper nach 2Bien en*

gagiert worben.
— 3n X eff au, wo er ßei feinem Soßne, bem ^offapeümeifter

$rang Witforep Weilte, ift ber baperifdje ffammerfünger 9Waj 9Wi =

forep geftorben, Sliiforep war im September 1850 in SBeihmüßl

geboren. Wacßbem er Schüler bon Heinrich Bogt gewefen, trat er im

Saßre 1878 in ben Berbanb beg SWüncßner §oftheater§ alg Iprifcßer

Xenor unb §e!bentenor ein. 3u feinen beften Bartien gäölten Arnolb,

ßponel, Strabeda, ©rif, §üon, SBalter Stolging' Xannßäufer, Xon
Sofe, ajianrtco, ©eit einer Wethe bon Saßren lebte er im Wupeftanb.

— 3m fünfgigften ßebengjahre ift in ßeipgig ber Berlaggßucß*

ßänbler SJiaj ipeffe geftorben, ber fidj burch feine fflaffiferauggaben

unb bie „Bolfgbücßerei" foWte in begug auf bie 3Jiufi! bureß feine

ffatecßtSmen (hauptfäcßltch Wiemann) in berßältnigmäfeig furger

einen in ber beutfefjen BerlegerWclt geachteten Warnen errungen pat.

— 3n einem Sanatorium bei Berlin ift im Alter bon 55 3aßren

Antonia Witelfe, in ihren Blütetagen eine ber ij^Dorragenbften

Dpernfängerinnen unferer 3 cü, geftorben. ©eborene Berlinerin, be*

gann fie ihre Xätigfcit in Xeffan. Söährenb ber lepten fünf 3aßre

lebte fie in Berlin alg ©efanggleprerin. 3aerft ffoloraturfängerin,

wibmete fie ließ balb bem ßoehbramatifeben 3acß unb war eine aug*

gegeicßnetc Söagner* Sängerin.

— 3n St. Beiergburg ift tm Alter bon 78 3aßren ^offapell*

meifter Staatgrat § ermann fliege, ein geborener Xeutfcper, ge*

fiorben.

Schluß der Redaktion am 7. Dejember, Husgabe dieter

Hummer am 19. Dej. ,
der nachften Hummer am 9. 3anuar.

@$ri(tlettung : OStoalb in Stuttgart. — 5Dru(f nnb SSerlag fcon Sari ©rüninger in Stuttgart. — (ÄommiffionSberlag in Seiltiig: %. SBotdmar.)
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{ßo^arts VII. Violinkonzert.

für oder Glider?

Don Elegattber Sifettmann (Stuttgart).

B
ei Srcitfopf & Härtel tft fitrglicb ber lieucntbccftc, in feiner

(Scptbeit aflerbitigS noch beftritiene Sftogart hcrauSgefom*

men, ein Söiolurfongert in D, um bas nunmehr ein lebhafter— überbieS nur fruchtbarer — ©treit anljcbt, ber, mie bie

SMnge ftefjen, nicht fo leicht cntfd)iebeit merben fattit. gür
biejcnigcit unferer ßefer, beiten gufäöigcrmeifc bic SeitungSnotig

öon ber nichtigen ©ntbeefung entgangen fein feilte, fei beS

befferen SSerftänbniffeS halber in ^iirge bie ©efehiepte biefeS

D dur-ftongertcS hier miebergegeben.

fabelte cf in $PariS (gemeint ift ber ältere Habened,

SärattcoiS Slntoine, einft ein trefflicher ©eiger, als Dirigent

Spionier 33eetboücnfcber 3D?uftf in 5pariS, er erfdjeint öftere in

SSerliog’ Briefen unb Memoiren) befaß, mie -äftatberbe,

Äonferüator ber Sparifer Opernbibliotbcf, ergäplt, eine S?luto=

grabhenfammluug. Sn biefe ©amntlung cingereiht mar ein

fonft niemanben befannteS Söioltnfongert non Sftogart (eben*

baSfelbe, bas mtn im Orucf oorliegt). dhtgonc ©augap,
©cpüler unb ©cpmicgcrfof)n beS SSiolinöirtnofcn Söaülot,
[teilte im Sabre 1857 eine Slbfchrift beS 9ttamiffriptS für

feinen fieprer per. ©augapS ©ohn Sulieit, ber dnfel

Baillots, ift jefet 23cfiper biefer einft üon feinem Söater her*

geftettten $?opie. ©purloS öerloreit gegangen tft baS Original*
mannffript. 6cf)on als HabenedS ©ammluug in üftalpcrbeS

Hänbe fam, mar ÜRogartS ÜBiolinlongert itid)t mehr barunter.

©eifteSroerfe großer SWäuner gehören ber Station, gehören ber

gangen SBelt, nicht einem ©ingelnen. 9J?au füllte meinen, mer

in ben SBefip eines folch föftlidjen ©cpapeS gefontmen ift, ber

foHte jebermattn freubig unb ftolg biefen ©dtap gugänglid)

machen. 23iS jefct hat fich aber ber iBefipcr beS Original*

manuffriptS nicht gentelbet, unb in nidjt ftreng genug gu oer*

urteitenbem dtgenfimt haben bie Herren ©augap, Sfater imb

©ohn, nicht einmal ben ©inblid iit ihre ®opie gugelaffen,

fo baß nufer Bongert auch jept itod) nicht veröffentlicht märe,

meint mau nicht tu ber 93crlhtcr SBibliotpcf eine anbere Itopic

ftufgefunben hätte, bie feinergeit ber befanutc ©animier
911. $nd)S augefertigt hat. fyueps hat aber gu feiner ?lb=

fchrift nicht baS ÜOiauuffript gur Vorlage gehabt, fouberu fid)

nur einer $opic bebictit; bemt, mic Sllbcrt Töpfer tu amt,
ber Herausgeber beS Bongerts, in ber Borrebc gur Partitur

erflärt, fehlt gerabe bei biefer 9lbfd)rift gnchfeuS ber fonft

regelmäßig non ihm gcntad)tc SBermerf „fopiert uad) bem 9Iuto*

graph". Herr Suliett ©augap, ber mic gefaßt aud) heute noch

nicl)t ben ©inblicf in feine Äopie geftattet, erflärt aber anber*

feits bie $urf)Sfd)e ^opic, non flehten Slbmeidjungctt abgefehen,

für ibeutifd) mit ber feinigen; auch hat er an SBreitfopf &
Härtel eine ^opie bcS XitclS unb beS erften OafteS gefd)idt,

bie SJZogartS eigene ©djriftgitgc itad) einer Von bem älteren

Herrn ©augap (ober Port SÖaiüot V) gemachten Ourdipauftmg
miebergeben. (OaS ?yalfimile ber SJtogartfdjcn Hanbfdjrift ift

auf ber näcpften ©eite miebergegeben.)

91tt ber ©eptpeit einer Sßogart gugefchricbenen ^ompofitioit

git gmcifeltt, nur mcit gufäUig baS Slntograph öerloren gegangen

ift, mirb im Prüfte niemanb einfallen. S)ie Ueberfdmft beS

Bongerts entfpridjt gubent giemlid) genau ben fonft von Sttogarts

Hanb perrührenben llebcrfchriften gu feilten SMolinfougertcn.

din eiitgigeS nur fällt auf, bod) mag e§ eine mtbebentenbe

Sfleinigfeit fein. 2Rait barf toohl annehmen, baß in ®bd)elS
Katalog bic llebcrfchriften ber Slutograppe budjftab enge treu

SftogartS Hanb entfpredjenb miebergegeben finb. 3ft baS ber

^yall, battir hat fich SÖtogart bei biefem SMolinfongert einer

©chreibmetfe bebient, bic er meines 2BiffcnS fonft nicht an*

menbete. @r fepreibt nämlich giulio, fonft aber immer
Luglio, fo bei ber im 3nli 1775 gefd)riebeneu ^ird)en*©onate

ex B , bei bem OiPertimeitto in D ebenfalls ans bem Sahrc

1775, bet ber B dur- ©pmphonie Pont Sabre 1779, beim

Oiöcrtimento in D öom Sapre 1776. 9llfo früher mtb fpäter,

öor unb nach bem Sahre 1777 heifet eS Luglio, nur bei

biefem D dur-^ongert fteht giulio. ©emährSmann hierfür ift

mir ft’Öcpel *3Balberfec. $>ic ältere Jftöcöcl*9luSgabe hat ein

eingigcSmal (unter mehr als einem Oufcenb fallen) giulio,

SSSalbcrfee mirb mopl feine ©riinbe gehabt haben, bie Slb*

änberung in Luglio öorgitnehmen.
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Xaß .v>abcnctf cinft im Pcfiß eines OriginalmanuffriptS

üoit SWogart gemefcn, ift fepr mopl mbglid), ebenfo möglid) ift,

baß Mogart ein Piotiufongert gefdjriebeit pat, bag burct) im*

gliicffeligcu fpätcr »crloren ging. Mogart tonn bas

fionjjcrt auf bie große 9lcife mitgenommen haben, bic ihn nad)

München. Mannheim unb üfiariS führte unb er tonn es in

<4$ari§ einem .ßiebpaber oerfauft ober gefd)enft haben, fo baß

cg fpätcr in 5f$ariS in £>abcitccfS &änbe gefommcit ift. 3toar

halt SRolfgang ben S3atcr ßcopolb regelmäßig auf bem taufen«

ben über Söcftettungen, hoch märe bas Achten einer ©rmäp'

uung bcS Sfongcrts in ben Briefen t>icHeid)t babnreh 31t crflärett,

baß äüoifgattg infolge beg XobcS ber Butter in 5$ariS unb ber

babuvd) entftanbenen Aufregungen bei ber Octaülifterung feiner,

wenn man fo fagen barf, gefd)äftlid)cn Angelegenheiten nid)t

mehr auf ade ©ingclhcitcn einging; beim baooit, baß er fic

gang aufgegebeu hätte, tonn feine 9iebe feilt, üieimehr bringt

fogar gerabc ber au ben 23atcr gerichtete Söricf Dom 31. 3uli

1778, in bem bic ,Siranfcngcfdnd)tc ber Butter 31t ftnbcn ift,

nod) eine *ynUe Don fonftigen SDttit teitung cn.

Aus allebcm geht herüor, baß birefte ©riinbe gegen

bic ©d)tpcit aug MogartS Briefen, aug feiner ßcbenSgefd)id)tc :c.

fid) nicht ergeben, baß biefe ©riinbe eDentueE too anberg

liegen müifcn, nämlich in bem ©lüde fclbft. Aber and) piet*

micbcr; Discordia inter doctos! 3uut 23eroeife hierfür einige

Urteile aug ber fteber befannter Mufltgelehrter ober Muftf*

fchriftfteUer: Dr. ©ugeit Schmiß nennt ba§ Bongert „eineg ber

frifdjeften unb bebeutenbften 3nft runtentatmerfe aug beg ßünftlerS

3ugeitbgeit; eine echte Offenbarung beg ßid)t* ttitb ßiebeS*

geniug Mogart", Dr. Alfrcb §cuß, (Schriftleiter ber 3eit-

fdjrift ber internationalen Muf.^efeUfchaft, fpridjt fid) burdiaug

für bie@d)thcit au§ unb gäplt bag neue 2öerf gu ben beben*

tenbeu Arbeiteu MogartS. Oer oben ermähnte Herausgeber

Albert topf er manu führt in ben Mitteilungen für bie

Mogart * ©emetnbe (Aoücmber 19U7) namentlich ben s^citett

©aß als Söeifpict an, einen „cdpteften" Mogart üor ftdj 311

haben, „ein SSerf, aug bem eine mcitere Jöereidjerung unferer

Kenntnis btefcS unerfchöpflidien ©eniuS 31t geminnen ift". ©leid)

begeiftert fprcchcn fid) bie „Mitteilungen ber Mitfitoticnfjanb*

limg Sreitfopf & Partei" felber aug (Ar. 91). tiihler mirb

bie ©ad)e Don anberer ©eite betrachtet. StÖebcr ßcopolb

© dj nt i b t (berliner Xagbtati), noch Maj; tfalbed (AeueS

SBicncr Xagblati), nod) Xaüer ©djarmeufa tonnen bag

Söerf in ber öorliegeitben ©eftalt für echt erflären unb

and) ber äBiener ^'orrefponbent ber ßeipgiger „Signale" äußert

feine 3meifcl, Xefetercr übrigens unter HinmeiS auf ©riinbe,

bic feinegroegg gang ftichhoUig ftnb. ©molian fdjeint eg für

echt 31t palten, oermag cg aber nad) „©benntäßigfeit uttb AoÜ*

fommenheit ber ©efamtanlage" ben Meifierfchopfungen MogartS

ttid)t gleichaufteilen. Am ausführlich ft eit behanbcln neben ber

3eitfchr. f. 3. M.*©. bie ßeipgiger „Signale" bie ftrittige ©ad)c

(fiepe Ar. 62 u. 65). 3ntereffaut ift bag Urteil namhafter

©eiger, bie öon ben „Signalen" befragt mürben. $arl £alir,

©nftaü Hollänbcr, Henri Marteau... feiner ftimmt

unbebingt für bie ©eptheit, jeber hat feine 3roctfel, unb menn

auch Doit ihnen bie Autorfcpaft MogartS nid)t bireft in Abrebe

gcftclit mirb, fo finb fie bod) barüber einig, baß bie Sßringipal*

ft im me in iprer jeßigen Raffung unntöglid) Don Mogart

pcmipien tonne. Alleg bieg fann nur reigen, einen tieferen ©in*

blid in bie Partitur 31t nehmen, um, mo fo Dielerlei Meis

mmgen fmib gemorben ftnb, fclbft 311 einem Urteil 31t tomnten.

Mogartifcb, ober beffer ©atgburgifdj, ift bic 23efeßung:

außer bett Streichern nur gmei Oboen unb gmei H&ruer. 3n
biefer 233eife finb bic fünf autpentifcpeH SBiotinfongcrtc aug bem

3apre 1775 befeßt, bod) »ermenbet Mogart im Ooppeltongcrt

(für gmei SMolitten) uttb int E dur-Abagio für SSiolitte, bic

gleichfalls aug ber ©algburger 3eit ftarnmen, nod) anberc

3nftrnmcnte, hinbet fid) alfo feinegmegg an eine fefte Aorm.

©reift man in bag reichhaltige tpema*

tifdje Material ber brei ©äße hinein —
1. ©aß Allegro maestoso D dar 4

/4,

2. ©aß Anbantc G dur !

V4 — 3. ©aß
9tonbo D dur 2U —• uttb betrachtet biefe

Söeifpiele für fid) all ein, fo mirb man fo*

fort flugrufen „Mogart"! Menigftcng bei

ber Meprgapl ber Söeifpicle. Mogartifdje

SBenbungen, ©änge, Melobteanläufe auf

jeber ©eite. 23alb füptt man fiep an biefe

halb au jene ©teile einer Mogartfihen $oni*

pofttion erinnert. @0 mirb auf bie Aepn*

lidjfeit einiger Xpemen ober MotiDe aug

biefem D dur-^ongert mit Xpenten au§

einem früheren äöioliufongert Mogartg

(D dur Ar. 2) unb aug ber SSaflettmuftE

gu ben Petits Kiens Don ßemtcEi, $euß

unb anberen augbrüdlicp pingemiefeu. Oie

SÖeifpiele ließen fid) unfd)mer Dermepreu,

troßbem fie faum betten bie 3^eifel Ibfcn

roerben, bie nicht recht an Mogartg Au*

torfchaft glauben moUeit Oer Stempel

ber 3cit läßt fid) nie öerleugnen, unb

jebe 3eit hat ipreit hefonberen ©efepmad,

trägt eine 23orliebe für bxefc ober jene

9t ebemenbungeu in ber Sprache ebenfo mic in ber Mufif *

Meiner Anficpt nad) fprccpcit jene parallelen für bie ©ntftepungg=

geit, bie matt in ber Xat in ben 70er Sapren beg 18. 3upr 5

punbertg fliehen Jbunte.

Alg nnmiberleglicher 23emeig für Mogartg Paterfcpaft

mirb bie „Ueberuapmc" eines Xpemag aug bem 3tonbo beg ^on=

gertg in bie PallettmufiE Les petits Riens angeführt (ßemieft,

^ettß). ^öcibe Xp enteil feien pier gunt Pergleich angegeben:

Violinkonzert: letzter Satz.

* Pei OitterSborf ,
©tamiß, Sop. ©prifttan Pach, Pergolefe

toirb ntan ebenfo, mie bei Dielen anberen, genug gemetnfame 8üßc

mit Mogart troß aller fonftigen Perfcpiebenheit entbeden, auch Aar-

btni foll hier ermäpnt merben.
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Les petits Tiiens (Gavotte No. 6).

NB. Zweimal.

3)a§ finb offcnbör biefclbcn Xbcmcn, wenn and) bcibcmal
ein »cnig anberS bargcftellt, anbei«, fei bingngcfcfct, burrf) Sc*
banblung bei SuSfüflftimmcn unb burd) baS Xcutpo tioncinanbcr

oerfdjicbcn. 9lbcr and) baS fann nid)t als üollgültiger SemciS
angefehen »erben. ©a& Stogart ein ganges Xbcnta non einem
eigenen SBcrf in ein aitbcrcS übernimmt, wirb immerhin als

grofee ©ettenfjeit betrachtet werben miiffcn (NB. cS ift hier

non wirflidjcit fernen, nicht tioit flcincn SOfottobeftanbtcilcn bic

^cbc). Sudj ber nmgcfefjrte ftall ift bod) nid)t miSgefd)loffen
nnb ber märe, bafj bie ©aüotte für baS Siolinfongcrt be*

nüfet worben wäre. XaS eine Ijat minbeftcuS cbcnfoPicl

2ßa&rfd)eiitftd)fctt für fich, wie baS anberc. Xbcmcnpermaubt*
fchaft ober »cntlehmmg bebentet nod) uid)t febr tiiel, rocifj

man ja bod), wie fjänfig früher Xbcmcn üon einem $otn*
poitiftcn gum anbern wanbetten. 3d) fann hier anf ein Sei*
fpict binweifen, baS Sfiogart nnb £apbn betrifft nnb, glaube
id), nod) niemanb anfgcfallen ift. &apbnS febr bcfaunteS
(Capriccio für Planier (G dur SU) ift anf ein Xbcma fon*
fintiert, baS genau fo wie bet $apbit ancb bei Sc'ogart 311

fiiibcn ift, bei leptcrcm im 3
/» 5 ftatt

3
/ 4*Xaft nnb in 0 ftatt

in G. 2J?ogart bringt cS aÜerbingS in einem SJcrfd)ctt, baS
nur wenigen befannt ift, im fügen. Galimathias musicum (1706);
bort finbet tnan ba§ fragliche Xbcnta (für Körner unb Oboen
notiert) im ©upptementbanb ber grojjcri ®efamtauSgabc(Scnc 24,

12
, <f$artitur*9ln§gabc Sr. & £. 318). Unb was folgt

baranS? SBeiter gar nid)tS. Niemanb wirb gwifdjen Sftogart
itnb bent G dur- Capriccio ober gwifdjen £at)bu unb bei« Gali-
mathias einen weiteren SHfamtuenbang fud)cn. Scibe haben
eine SolfSmclobie anfgenommeii unb je nad) ihrer S3ciic be*
arbeitet. Sud) in ©lutfs Slrmiba (4. 8Ut) ift ein Sattelt

P ftnbeu (^ctcrS $lati.*?lu3g. 0. 127), bas mit imfcrcm
©aootientbema nicht blofj weitläufig öerwanbt ift. (ys wäre and)
nicht baS cingigemal, bafe ©litcf unb SZogart bic gleiche 9flc*

lobte üerarbeiteten, ein weiteres Seifpicl weift man aus Xon
3uan üon (Sind unb au§ ftigaro, wo berfclbe fpanifd)c Solls*
tait3 pon beiben Stiftern 31t fctbftänbigcr Scrarbeitiutg bcni^t
würbe (f. 3af)it IV). Xemitad) afleiit muffen Les petits Eiens
unb baS Siolinfougert nod) lange nicht üon bcmfclben $om*
poitiftcn berriibren.

2Öenn nun bie Xbentcn an fid) nicht gegen HTJo^art

fpredjeit, wa§ läftt fid) bann überhaupt bagegen cinweubeit,

bafe ba§ ueueutberfte Bongert 95?ogart gngcfdjricbeu wirb? 2lnt*

wort: Xie gange „9lufmad)uitg
w

, ber 3ufd)nitt unb ferner Per*
fd)icbeitc ©ittgelbcitcu in ber Sebattblmig ber ©oloftimme unb
ber Snftrumcntierung. Slfrcb £cttfe bat üonftäubig rcd)t, wenn
er baoor warnt, auf biefeS Bongert „bic ©tilpriugipien angit*

wenbeit, bic uns üor allem feit Sectboüen in ftleifd) unb Slut
übergegangen finb". 9ttau üergleicbc eS eben barttm mit bcu
früheren Siolinfougcrtcn OftogartS. 3bui seitlich am nädjftcu
würbe bas in A dur fteben. XiefcS aber ift beut neuen ton*
3 ert an ftlufe, $raft unb Sicherheit beS SuSbntcfS merflirf)

überlegen, ift jebod) trofcbcm — WaS bei aftogart etwas bc*

beuten will — gwet Polle 3af)re älter. 2ßtr befitjen mm
and) ein anbcreS Bongert Siogarts, baS seitlich bem D dur
fogar näber fteljt als baS in A. 3mar ift cS nicht gur Soll*
enbung gefommeu, aber and) baS SBcnigc, mal Gegart bapon
niebergefdnieben, faitn für nufere 3wecfe üon SÖert fein. 3m
s)?oDember 1778 fdjrieb SÖ?ogart üon äßannheim aus an ben
Satcr, er arbeite an einem .fongert für Älaoier nnb SSiotinc.

Xtc ©tigge gum erften SlUcgro finbet man in ber ©efamt*
ausgäbe (©cric 24, 9ir. 21a). 2Öeld)cr ©djmuitg, wcld)

fpmpbonifdjcr 3ug iit btefent Allegro ! Xiefc Xbemeii finb bod)

gang auberS geprägt, als man fie im 1 ) dur-iTongcrt finbet.

3loSfcll)afte Seftanbtcilc finb nicht bovin anfgenommeii, ber

gangen Einlage nad), bic fid) am erhaltenen Snidjfrüd geigt,

Würben fie im ferneren Scrlauf beS ©apeS and) fdjwerlid)

aufgetaudjt fein. 9Ufo nicht mir bas ältere A dur-, fonbent
and) baS jüngere l) dur-.S?oitgen geigt eine aiiffaUcnbc Ser*
fcbicbcnbett im ©til mit bem ftrittigen ©tiiil ?ln fid) betrautet

fteben bic Siolinfongcrtc 3RogartS relativ» nicht febr bod),

im üorlicgcnbeit i> dui-^ongcrt finb aber Xitigc enthalten, bie

auf eilte febr rafdic 9cieberfd)rift biubeuteu, ftcQenwcifc fogar
Uitgcfd)icfliri)fcit git tierraten fdjemen. 3 d) will nid)t tion ben

abengen reben, bic fd)ülerl)aft im fdiliunnften ©inn beS Sports
finb, beim für biefc wirb niemanb cintrcten, wol)l aber möchte
i(^ auf einige anbere $unttc aufmerffam mad)en, bic mir beim
(Spielen ber fpartitur aufficlcit. Sor Eintritt beS erften ©otoS
fdjlicfjt baS einlciteubc Xntti:

=^R=I

fo baü auf baS ©djtnfj*!) bic ©olotiio litte mit ihrem Üßart

gn beginnen bot. XaS lepte Xntti nad) ber .ffabeng bringt

bcufclben ©d)(itg , aber mit Serfdjicbitng ber Xaftftridjc, fo

baf? cS jept folgcnbermafjcu lautet:

Xic richtige ©djlufiwirfung fcbU hier, beim ber ©diluf)*
afgent fällt auf baS brittc Sicrtcl*, mcrfwiirbig, wenn and)

nicht gerabc baS Scifpicl aflciuflchcnb ift, bleibt auf alle ftalle

bic oerfd)icbcnc Xaftciutcilimg. 3m Snbantc geigt fid) eine

gang auffällige Sorliebc für baS ^iggicato. Xafi ein fattti*

IcnenmäfjigcS Xbema (NB. ein ftünftnfter !) bcti ©eigen pizzi-

cato gur SuSfnbrimg gegeben ift unb fpäter bic ©ologcige bis

iu bie 6 . Sage pizz. gu geben bat, ift im gangen Sfogart fouft
nirgenbs gu finbeu. Sou feinem feinen Älaitgflnn wäre ber
Sceifter bic^ offenbar tierlaffcu gewefen.

Viol. I. II. pizz.

Br.
:
pizz.

? #>5# ^ ii
‘
''i4 14

Bässe
:
pizz. 1

. G.

3m Dionbo, baS fid) auffaHeub lange in I) dur bewegt
intb im Anfang etwas üon einem Dpcrnfinalc an fid) bat,

finbet fid) eine bcbeitflid)c ©teile beim 2öed)fcl üom 11 . gum
12. Xaft. §ier fehlt ein Xaft, baS ©lcid)gcWid)t ift gefrört

nnb mau bat eine ähnliche ©ntpftnbmtg, wie mau fic befommt,
wenn ber flott fabrenbe $utfd)er bic Umbiegung nngefdjirft

nimmt, was immer eilten gcwaltfamen, unangenehmen 9iitcf

gibt. S?ogart war aber ein gefdjicftcr genfer, bem nicht fo

ieidbt etwas paffierte, wenn cS galt, eine gefährliche ©teile gu

paffieren. 3u begug auf bic 3 » ft r u m c it t a t i 0 u mbd)te ich

auf eine ©teile aufmerffam machen, bie fid) auf ©. 15 ber

Partitur finbet nnb bie folgcnbcrmagcn auSfiebt:

* 9)ian führe hier nicht ba§ gmeitc Sougcrt in D als ©egen=
beioetS an. Slucb hier fdjlie&t 2J?ogart auf bem :3. Sterlet, aber bie
eigentlidie ©djln^fabeng Xominanle*Xontfa bat hier ben Slab auf
bem lepten begto. erften Siertel beS XafteS.
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8va alta e bassa

#icv3it fommeit bic 23läfer in 9ld)tclbcWcgmig ober mit

gehaltenen Gölten, oft cg SKogartifd), bic gWeite ©eitle mit

beit Doppelgriffen bagroifdicn fdjlagett 311 [offen nnb bic übrigen

Streicher parallel miteiuanber 51t führen? Die richtige 23er*

teiliuig ift auf biefe Seife fdjwcrlid) erreicht (23ioliucn nur

in einer, 23ratfd)cn nnb 23äffc in brei oerfchicbcnen Dftaöen

fid) bewegenb), [ebenfalls ift bic Stelle fdjon für baS Auge

auffaflcitb.

3d) vcrgidjtc auf weitere SBeifpictc mtb gehe gut Spring*

pa (ft im me. 3u beit Signalen (Kr. 65 S. 1279) frijrcibt

Snbrnig tfarpath in feinem Bericht über bic Siener Anffiib'

nmg bcS Bongerts u. a. bah „baS gange ^affagenmerf fd)ou

bcSljalb nicht von Klogart ftammeu faun, weil in jener $cit

bic gang hohen Sagen ber ©cige wegen öeS ftarfen ©eigen*

halfeS nicht git evflimmen waren". Dag trifft nun feineSmegS

gu. Die bciitfdjen ©eiger bevorgugten bantalS allerbingg nod)

baS viclftimmigc Spiel gegenüber bem hohen Sagenfpicl ber

Italiener ober ^rangofen, aber Klogart fclbft bewegt fid) fchr

gerne in hohen Sagen. 34 frfjtagc baS Divertimento in H
ang bem 3ah re 1777 (^öd)el Kr. 287) auf uitb finbe f)ier

(NR. fein tfoitgcrtftücf, fonbern ein tfaiimiernntfifftücf!)

1. Violine. In den Variationen.

: £

Im mnsikal. Spass.

Im Adagio (Küchel, 522.)

Soccitelli verlangt fogar —-- wag, weil cg anf

grnci Satten anggnfiihrcn ift, weit über bic 7. Sage hinanggeht,

©aviniog nnb jytorillo — alle biefe älter alg SKogart — haben

häufig Dcgimenfpamtimg uub machen rein tcdjnifd) uict höhere

Anforbenmgen, alg fic SKogart ftcflt.

91 11 ber £>bhc allein läge cg alfo uiriit, aber toicber muß
mau fagcit, maitrfjc biefer auffaücub hohen Stellen finb fo

abfid)t(id) gcfdjricben, fo ungcfdjicft eiugcfithrt, fo gweeflog, wie

g. 23. bic beibeit Deginteti [teilen im Anbante, bafj man wohl

ftubig werben fanu. fteins ber übrigen 5?oitgerte KlogartS hat

fold) unvermittelte Sprünge wie (^artit. Seite 20) von ber

3. ober gar 1. in bie 7. Sage, immer ift eine gewiffe äufjere

ober innere 23crbinbuug ba, bic beit Sprung erleichtert unb

natürlich erfchcineit lä[3t. 2(ud) bag Es dur-^ongert, bag ja

al§ apofrpph gilt, obwohl eg gemih nid)t weniger Klogartifd)

flingt alg biefeg D dar-ffongert — man höre nur bie Stelle,

bie auggefprodieit Klogavtifd) anmutet:

geigt uitfjtg AuffallcttbeS in begug auf bic ©iufäpc ber 23ioline.

©iitgelii genommen würben foldje 23cbetifen wenig ober uid)tg gu

bebeutcit haben, fie fallen aber in ihrer ©efamtheit bod) itt bie

Sagfdjalc nnb gwar nicht gugunften ber 23crfed)ter von SJlogartS

23atevfd)aft. Soviel ift jefet fd)on fichcr: eine frcnibc £anb war im

Spiel bnbei, big bag I) dur-^ongert bic aug bent $itd)Sf4en

Klanuffiipt bcfamite ©eftalt bcfaiu. (S(cf)nürf) muh eS mit bem

Es d ur- ftongert gegangeu feilt.) Die Aenberuitgcn, bie vor*

genommen würben, finb vielleicht ciugreifenbcr gewefen, alg wir

eg ahnen. 23icUcid)t haubclt e§ fid) überhaupt nicht nnt Aenbe*

rangen, fonbern cg fanb auf ©rmtb Klogartfchcr Sfiggeit bic

Ausarbeitung biefer Äompofition ftart. Soldier SKeiumtg ift

•taver Scharweufa (fiepe „Signale"), mtb biefe Kfcütmtg hat in

ber Xat viel für fid). Dah unter KlogartS Kanten veröffentlichten

tompofitionen etwas KlogartifdjeS uidjt abguftveiten ift, brand)t

wohl nicht erft bewicfcit gu werben. &ier fei nur an bic

c moll -^lavicrfonate erinnert, bie alg derniere grande Sonate

in tyaviä erfdjicn, in ber Dat aber ©berl gugufd)rciben ift.

3tt ber ©otta*©bition ber 9Kogart*$tavicrfonaten läuft feilte

noch bie große 4fäbifle B dur-Sonate (Kummer 12 vom erfteit

23anb), bie 21. ©. KlltHer, ber teilweife 3Kogart*Dfjcmen ver*

weubetc, gum 23erfaffcr hat. Dag eingige 33eifpiel von $rei*

beutertum, bem früher mit 23orlicbe gchnlbtgt würbe, wäre

bag SSiolmfoiigert bentnad) feinegwegg, ftödjel gibt weitere 23et=

fpiclc, bie ich hier nid)t abgufdjrciben braitd)e.

©g ift fd)mer, im vorliegenben fyatle gu einem pofüiven
Kefultat gu fommen. Sdjrncr nur weift matt bie Vermutung

gitriicf, SKogart follte gang unbeteiligt baran gewefen fein uub bod)

wicber ntith man fagen, einen ftortfd) ritt übcrbaS Adur- Bongert

hinaug bebeutet biefeg Bongert nid)t. SKogartg Kupm würbe

bitrd) bieg ©tücf — Weint je noch ein burd)aug hinreichenber

23ewcig für bic ©ddpeit erfolgen foflte — nicht vermehrt, bic

vorhergegangenen Sfougerte finb, weint and) fitappcr, hoch be*

bcutungSvoUer, intcrcffanter in ber 23evarbcitnng. Sßrof. 2e*

wiefi forfdjt in bem neuen D dur-Bongert uad) bem „Strafe*

bnrger", von bem in beit ^Briefen gwifcheit Klogart 23ater mtb

Sohn bic Diebe ift. 34 glaube, wenn man beit „Strafe

Bürger" für einen Dang hält, bentnad) eine volfSmäfeige KMobie
iit beit 23iolinfongcrtcit KfogartS fnd)t, bah (eine benttidjer ihren

23olfgurfpntng geigt wie bic folgenbc aug bem © dur-£ongert

(lebter Sab):

tr Fine.
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Tic Verausgabe beS Kotigerts bttrd) ^rof. .Stopferinamt
mtb bic JBertagSfirma 33reitfopf Ä gärtet ift mib bleibt unter

aflcn Uuiftäiibcn ein Scrbiciift, baS boef) aiigufdüngen ift. 3rfj

möchte baSStougert jebent (Seiger 511m Siubium auraten, nnmcnt=
lirf) betten, bie mit IVogartS 2Molimuufif Demant finb; »ieUciiljt

cntbccft ber eine ober aubere etwas, um« 001t wcfcntlidKr 23 e*

bcutuug für Entfrf)cibuiig ber Jyrage, ob edjt ober uncrfjt (gang
ober halb) Werben faitir. BcbeufallS ift ber CSiitfjitfinSmn^ ber

VerauSgeber mtb aller bercr, bic über bie (5'd) tljeit feinen

Bweifet aiiffommcit I affen, taufenbmat mehr luert, als ber EgoiS*
mnS beS SöcfipcrS ber ^arifer Atopie, ber, wie frijon oben an*

gebeutet, fclbft jebt, 100 bas 2Berf bitref) beit Oruef imb Dev*

fcbicbcntlicije offen tliehe Aufführung en, beiten halb noch mehrere
folgen merben, fdjoit giemtidj befamtt gemorben ift, äugftlidi

mtb itctbifd) feinen 23cfiß biitet, ber bod) babitrrf) nid)t meniger

mcrtüott mirb, meint ein anbercS 9lugcnpaar, als bas beS
Eigentümers ^incinbücft. 3nbcm muß ja baS Saugatjfdjc

Exemplar basfclbe fein, ans bem einft jyitäjs feine Abfdirift

nabut, beim woher füllte er fic fonft moljt genommen haben,
ba ibm baS 9lntograpf) uirf)t Dovgclcgcu bat 9 ES bat baljcr

fei) 01 t eine „Entweihung" ftattgcfuubcn ; bie fernere ©eheim*
baltmtg famt benmatf) feinen erfid)ttid)cn ©ritub mcitcr haben,
c§ fei beim, baß eS Verrit Saitgai) barum gu tun ift, bie

nmfifalifdjc SSclt aitbancrttb in Spannung uub Erwartung 51t

ücrfebeit, mofiir ibm aber fdjrocrlidj jemanb Tauf miffeu mirb.

(ßufikaUTebe Zeitfragen.*

Die SebnTuebt nach den Vierteltönen*

D
ie alte Negel, baß bie SHJelt firf) in beftäitbigcm $ortfd)ritt

befinbe, fdjeiitt eine 9litSnahme auf bem Gebiet beS muß*
falifdjen ©ehörs 511 erleibeti. 9tuS ben fpärtidjeu heften

ber uns erhaltenen gricdjifdjcu 9Knfi! bürfett mir fdjließen, baß
bie öemobner ber alten VeftaS gmar ber ©armonif entbehrten**,
bafiir aber für Toitftufeit, bie geringer als nufere Valbtötic
waren, Empfmbnng batten. 3a, auch bie eben erft int Eitt*

ftebeu begriffene ErfemUitiS ber altbab i)lottifd)cn Kultur febeiitt

ben ©ebanfett gu rechtfertigen , bafj in jetten uralten Beiten
Bnteroatle mit bem mcnfd)licben Obre erfaßt mürben, bic beit

fpäterett ©cfdjtccbtern Perlor eit gegangen finb.

91b er mir finb DieÜeidd auf bem befteu SÖege, itnS beit

Dcrlorencit 23cfib mieber 31 t erobern. Oeitit bureb bie gan^e
©ntwtcftung ber Tonfunft in ber und gunärfjft liegeiibeit

5ßerrobe siebt ficb baS Streben, ben mufifalifdien 91itSbrucf 31t

»erfeinem, 31t fdjärfen, ihn beit tompligierten moberueu Em*
pfinbungett unb ©ebanfeit aitgupaffen. Oie ungeheure Kraft*
entfaltnng mtb bie Neigung 3» immer mehr madjfenber Sange
ber mnfifalifdjcn SBerfe fann auf ben erftcit 23lid als ein

©egeitbcmeiS erfcb einen. 9lber and) nur auf bett erftcit 93Iitf,

beim bei genauerer lleberlegung ergibt fid), baß and) hier nur
eine aubere EifdjeimtugSfornt ber mobernett Neiuciterregiing

borliegt, meldje lefctere nuferer gangen Kunft ihren Stempel
aufgebriieft bat. Oenn biefelben Kompottiften, bie in ihren

Ordjcftermerfcu bic heftig ften 9(u§britd)e lieben mtb in ber

Sänge ihrer Schöpfungen faum maßhalten fönneit, finb es

and), meldje bic ©hwmatif bermaßen verfeinert unb 311 au8*

fdjlaggcbenbem Naitgc erhoben haben, baß man ihr Streben
nach ber ©ewinnung eines flciuereit BnterDafts, als cs ber

Valbton barfteHt, nicht nerfenucn famt.

Taß biefeS Streben bitrdjauS gerechtfertigt ift, fann ttie^

tttanb besmcifeln. ®enu menn nufer Dbr in ber ®nrffala auf gmei

* Sinnt- ber 9teb. 3ür unfere neu eintcetenben Slbonnenten
fei benterft, bab mir unter bem £ttel „SJiufifalifcbe Bcitfragcn" aftuelle

Themata gur fretett S)i8fnffion ftellen, anberfeitS intereffanten Sin-
regnngen 91ufnabme gemäßen, ohne bab fie in jebem mit ber
Xenbeng unfereS S31atteS itbereinftimtnen mühten.

** $iefe Sluffaffung mirb bente in Bmeifel gegogen. 9teb.

feftftebcnbc VaUitonfrijritte bnrdj jahvimnbcrtelaiigc Hebung ftrf)

eilige ft eilt bat mtb gmiidicu ben (Sangt ö nett ohne jebc iWnbc
bie Valbtöne wer 11 inmit, fo ift baS eine (Siemoljnljcit, bie auf
einer groben SJerb Übung nuferes Ci)vs, auf einer Nadjläifigfeit

in ber Ergiebmtg unferes WcljörS, gemiffermafjeu auf einem
brutalen Siege beS gröberen (SebörfimtcS über ben feineren

beruht. 9i>as mir beute fclbftgc fällig als Ebromatif begeidjueu,

ift im EJrmtbe nur eine giemlid) rohe En harnt 011 if, von ber uns
mit ber Beit 31t befreien eine Notmcnbigfcit fein mirb. Senn
mäbrenb jeber cinigcriitafjeu feinfiiblige Weigcr täglidj in ber
^variS es oielmals erfährt, bafj gmifdieu ein mtb diu ein

himmelmeiter Unterfdiieb ift, befiehlt uns bie berrfdienbe En*
harmouif, biefe beibeit Zone als gleichwertig 311 behanbeüt.
ES ift eben ber Bautmer, bafj unter allen Bnftvmnciiten gerabe
bas verbreit elfte, baS ,sf lavier, eigen tlid) bas ntmuifüalifdjftt ift,

Weil es uns bei mifcrem Sueben und) ber (Smtgfdjcibc gmifcbeu ben
Valbtönen fdjmählid) im Stidjc läßt mtb nuferer Selmfudn
und) einer mahrhaften, gmifdjcit cis mtb dos fdjarf unter*

fdjeibenben Ehromatif beit harten Stein feiner mcd)antfd)cu
Eitharmouif reicht.

3)aS Verlangen nach ben ÜBicrtcItöncu trat gum elften

3Walc in »oller 5D’cntlid)fcit bei iücctboocit gutage, mtb gmar
nnt fo ftärfer, je mehr feine Taubheit gimalmt. Sarin liegt

eine tiefe äÖeiSljcit. Solange mir Nleiifdjcn, mtb feien mir
bic fciufteu SKufifcr, bttrd) mtfer äußeres Ohr beljcrrfdjt

merben, finb mir mehr ober meniger an bie imi|ifalifd)eu Mom
ücntioncii gcbmtbcu; mir unterliegen bem Bmange ber „tempc*
ricrtcu" Stiimmmg, bem überlauten, norbräitgenbeu SClaitgc

beS enharmonifdjeu AilauicrS. Erft meint baS äußere Ohr fid)

fd)licßl, hört baS innere ridjtig; erft meint tiefe Stille ihn uon
ber 9lußciimelt abgufdjlicßcu fdjeint, uentimmt ber geniale
9Ku[ifcr bic reineren, feineren Vflängc fo flar, baß er ben
Scrfud) machen famt, fie mit ben nngitlänglidjcn Mitteln mtferer
Notcnfchrift feftgttl)a£teit. Oer Söccthouc« ber lebten Ouartctle
ijt ber ifoliertc Sudjcr nach 9luSbrucfSmittclii, bie feiner

ßnnft verloren gegangen waren, mcldjc aber bod) noch ahmutgS*
voll in feinem Bmtcnt ruhten. Uttb fo müht er fid) mit einer

Unermüblidjfcit, bie bemmtberusmert mtb rlihrcitb 31t gleidjcr

Beit ift, bas fliugenbc ©cheimnis feines imtertt OljrS gum
töiienbcu 9tuSbrucf 31t bringen, fein biffcreugierteS ©cfiihlSlcheit
in veue Älätigc 31t gießen. Unb cS gelingt ihm. Weniger
baburch, baß er bic „lpbifd)e Tonart" in fein bcriihmtefteS

Ouartctt op. 132 einführt, als baburch, baß er in feinen

Quartetten eine aufs hödjfte gefteigerte ^olpphonie unb eine

bisher ungeahnte Reinheit ber rhpthmifdjen Kleinarbeit crgiclt

unb baburch bic ©rengen ber Butcrualle b ermaßen uerengt, baß
ber Valbtoit oft nicht mehr als fleinftc Stufe crfdiciut, baß
mir vielmehr in nieten BmAcit meinen, ein ttod) fleincrcS Bitter*

ball jtt hören.

Oie mobernftc ÄompofitionStcdinit hat fid) itt btefem
fünfte nod) weniger Buriirfhaltung auferlegt. Oie fleine Sc=
fmtbc fpiclt in ber SNufif uitfever mobemften SNeifter eine bei*

nahe grmtblegenbe Nolle, weil fie ben Eingang 31t bem heiß
erftrehten ©ebiete ber neuen Oöne, ber 23icrteliuteruaEe bilbet.

2öemt 3. 33 . 3tid)arb Strauß itt feiner „Salome", bie id)

als ba§ für nufere Beit djarafteriftifdjftc muftfalifche Knuftmerf
bescidjnen tnöd)te, auf Tonalität fo gut wie gang ücrgidjtet,

uielmehr bie uerfd)iebcnftetx Tonarten nebeneinauber [teilt ober,

beffer gefagt, inemauber fchiebt, fo tut er bas gunächft molfl
ans B11 ft am Neuen, Unerhörten, aber er macht fid) bamit
guglcirf) —- Weint attd) üiefteicht unbewußt — 3ttm Träger
derjenigen 33eftrcbmtgcn, bereit E’itbgicl bie Ncugeminmmg ber
Jßierteltönc fiir baS mcnfd)ltd)c Ohr unb bamit eine ungeheure
^Bereicherung, ja fogar Uottftänbigc Umgcftaltnng ber gefaulten

Tonfuitft ift. Uttb ein gmeiter bebeuteuber Kompouift mtferer
Beit, 3)iai: Neger, gelangt, obwohl er von bau entgegen*

gefegten 9(nSgangSpntiftc herfommt/ bod) 311m felbeit Ergebnis.
Er geht Von 23 ad) mtb ber Orgel aus, fommt aber bttrd) bic

finitgemäße mtb fonfeguente 9litSbilbitug ber ^otpphonie, beS
NhßthmuS unb einer nur aus ber freiefteit Stimmführung ficb

ergebenbett ©armoitif cbettfaas 311 jenem harten 9lufpraUen beS
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©cJunbcnintcroaüS, 31t jenem fco&renben ©neben itad) ben

Vicrtcltöncu. Hub bic Daifadjc, bafj ©iraufe nnb Sieger oou

oerfdjiebcucn ©eiten 31t'» fetben fttcfultat gelangen, fodtc botf)

uidjt miiibev 311 beiden geben luie bei llmftaiib, bafe bic gange,

auf Erlangung ber Dicutöne gerid)tcte Vemcgmig fiel) auf ben

Veethooeu ber lebten ^eriobe als Slbnftcrrn 311 berufen oermag.

2Bol)in biefe ©iitmiclümg itod) führen mirb, ift ferner

oovaitSgufagcn. Die VJicbergemimtnitg ber Viertcltöne für bie

9irigcmcinf)cit mirb icbciifaUS noch fcftr lauge auf ftcf> märten

taffen, beim fic bol eine j>&pfifdj>c Umbilbnug bcS menfdjlithen

©ct)örS gur VoraitSfebung. 2lbcr auSgefchloffen ift eine folcbc

JeiueSmegS, beim bic täglidjc ©rfal)rimg lehrt, bafe ba§ Dbr

bc8 3Rcnfdjcn fiel) in ben lebten fünfzig Bahren mcfentlid) Peräubert

bat, anfnabmefäbiger gcmorbcu ift. 2ßaS in VJagnerS Sßerfen

3. V. uod) oor einem 9J?enfd)cnaltcr nur meuig Vcoorgugten

llar mar, baS finbeu mir beute burdjauS fclbftoerftänblid).

ltnfcr 01)i* bot ficb einerfeitS an bic ehemals fo oerrufeue

Vreite ber „uncnblitfjcn 3Kclobie
/y

SBagnerS gemahnt, anher*

feite aber and) au bic Jürgen, gucfeitbcn, oft recht fragmetita*

rifeben 9)iotioe, bie in ber mobcnteit ÜDlitfif bic ©teile ber alten

Dbemen oertreten. 2Öir finbeu inte in bem frf)einbareit ftlang;

labbrintl) eines polppbon bebaubeiten großen DreftefterS gurefit.

3Bir bo ben in einer ocrbättnismä&ig Jürgen Beit gang anberS

SWttfif gu büren gelernt als nufere Vorfahren. SBarnm füllte man

alfo barau gmcifcln, bafe nufer Dbr einer meiteren Stitebilbimg

nnb Verfeinerung uod) fähig ift nnb oicfleicht in einem falten

Bafjröunbcrt fogar auf Viertelt onc ciiigeftimmt fein mirb? Qui

vivra verra. f. H. ©eitler (T*resbeii).

Pfitzner als Dirigent der Pastorale

von Beethoven.
(2lus bem Hagebuche eine* (Prdjeftermuftfers.)

K
aum tonnte id) eS ermatten, #anS Sßfibner, ben bebeutenben

Sfteiftcr ber DtomantiJ 31t feben. Bd) machte mir Jeine

oifioueflen Vorftellnngcn Pon ihm, fouberu batte lebiglid)

nur ben Vegriff „Dtomautifer". ©o mar id) beim gar nid)t

iiberrafdjt, als id) einen Jleiiten fdjmächtigen Sftawt in ben

Vrobefaal treten fab- SBir alle Pout SBieitcr

nahmen ben DOtfeiftcr ftiirmifd) auf mtb ich mar uid)t ber lebte,

ber ihm gujubelte. B<h mar eigentümlich befangen, beim ich

fühlte, einem bebeutenben Zünftler unb 2ßenfd)en gegenüber 31t

fteben. BebeS feiner SBortc fog ich in mid) ein unb jebc feiner

©ebärben mürbe mir 311m 2öort.

9htn ging es ans ©inftubteren ber 6. ©puipbonie Veet=

bobcttS. .Beb hafte biefeS wunberftarc SBerJ unter uerfebiebenen

Dirigenten gefpielt, namentlich unter Bofepl) Rembours
mabrljaft flaffifcber Seitung. Dod) 5» biefer fo fdjöucit ©igen=

art mie Vftbncr foiutte Jetncr gelangen, ^fipner fuebt in Veet*

hoben baS SWomantifdje, ich möcbic beinahe fagen, „fld) felbft",

unb er finbet eS reidilidj. SBenn aud) mancher neibifebe Mifer
SBienS ben genialen 2tteiftcr 31t berJleincrn flicht, um ftd) grober

gu madjett, unb il)n einen „Drdjcftcrpoctcn“ unb „Ölbagio'

birigenteu" helfet ber alle Dentpi oerfdjlcppe, fo bot bicS eben

nur fiir beit furgfidjtigcn ßaien
,
ber bcS ihütilerS 9)2ad)tmort

für ©otteS Stimme hält, einen ©influfe, ntd)t aber für folcbe,

bereit £erg uub topf frei unb felbftäubig arbeiten. $firner

ift, mäbrcnb er birigiert, ein fdjaffenber Zünftler, beim alles

ftromt aite feiner eigenen ©ecle betöor unb bennod) febmebt

ihm Veethooeu ftänbig oor 2lugen. Dies fühle id) fo, meim

er träuntenb tyinaitSfdjaut, unfteftimmt mobin — mtb jebe feiner

Vhtefelit ficb bent barmonifdjen Klange ^ingiftt. Da glaube

id) battit faft, ©. X. 21. §offmann oor mir gu feben, ber fo

inniges VerftänbniS für Veetbooen gegeigt bat. ©erabe biefe

Sftegenfion ber „$aftorale" ift ein S^eiftermerJ mnfiJaltfcber

?lnalt)fe. Seiber finbet man in bem heutigen ^ongertprograntm

nid)t mehr als eine Jitble Dbentenangabe, mo ber B^ftü^er DaJt

treten miifetc, miß er ftd) gurcitt finbeu. 2öaS bic Äompo^

fition oorftelleit fotl, ift feiten befprodjen, Pielleidjt aus bem

Umftanb, bah bei ber 9Wel)r3abl ber teebnifd) gcbriUte (Seift

bent cnipfinbcnbcn bergen oorgebt. Die 5D?ufiJ braucht tute

nicht uubebingt ^baittaficbilber beraufgubcfd)mbren, aber te*

ftimtnte ©efiiblc ntufe fie in uns macbmfeit, bie inte Poit

neuem beleben, ob nun fdjnterglid) ober freubig. 2Bir foüen

gmar ben muftfalifchcn 21ufbau einer ^onipofition perfteben uub

bemunbertt Jbnnen, aber biefer Vemnitberung ntufe entfchiebeit

bas feclifcbe ©nipftnbeu bei meitem porangeben. fpfifencr ift

mm ber fiibtcnbc mtb mabre Zünftler, ber bas Decbnifcbe gur

VoUcubmig bringt imb baS Sitnberbavc au bie ©pifce [teilt.

SBic ber Reiftet bicS bei ber ^aftoralc bcmh'Jtc, miH ich näher

aufgeiebnen.

VePor Vfiftner 51t birigieren beginnt, täfet er feine lange

Diebe Pom ©tapel, fonbern er fagt mtS nur baS 2J?otto, baS

Veetbooen fclbft ber Vartitur beS erftett ©a^eS Poranfcbidt.

„©rmadjeu heiterer ©mpfinbungen bei ber 2lnJunft auf bem

Sanbc. — ©teücn ©ie ficb »or, meine Herren, ©ie gingen

felbft aufs Sanb!" SBeiter fd)ärfte uns ber 2)leifter ein, in

ben erfteu gmei ©äbeit alle ftortifftmoS gu permeiben unb nur

f gu fpieleit; bemcnlfprcdjcub fdbroächer bie Übrigen Vortrags^

geidjen. „Die ff fpareit ©ie ficb auf bie lefeten ©äfee!" —
©d)on bie erfteu DaJte, bie baS Dbenta in ben erfteu ©eigen

bringen, tonnten mir nicht gur rechten Vefriebigmtg fpieleit:

Allegro ma non troppo.

Die 3toei ©ecbgebntel mareit ihm ftalb 51t febr geeilt,

halb 31t gegogen. Vor bem 2luS halten mürbe er nur um
clmaS breiter; baS Übliche Dlitarbatibo oermicb SPfibncr. 3Äir

Jam bei biefem DHtarbaiibo immer Pov, als moßte ficb eS einer

überlegen, bie Partie aufs Sanb mttgumacben.

Die Dboe, bie im 28 . DaJte mit bem ermeiterten ^aupt=

tbema einfefct, mufete fröhlich tlingen unb gang ohne geJiinftelte

Dluancett, bie Vegleitung buftig unb leicht. 91ad)bem bas

^aupttbenta in ben §olg^ unb ©treiebinftrumenten unaufbalts

fam meitergeführt mürbe, tritt baS gmeite Dbenta in ben erfteu

©eigen, fortgefebt im 5 . DaJte Pon ber ©efunb. Der Vafe

fteflt ein ©egentbenta auf, baS abmedbfelnb als Dberftimme

auftaucht.

l.VioL p
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Vor bem ©intreten biefcS DbemaS mufete eine Jleine ßuft*

paufe gemadjt merben, als ob mir über einen ©raben in ein

SBälbcheit treten mödjten, beim bie Vegleitung mutet tmS mirJ=

lieh fo an. Ueberall aber ift ^reube imb fo quillt fie auch

ba heroor:

©pieleit ©ic baS „latfchig", fagte er, als er feinen tedjs

nifeften ^«nftauSbntd fattb; babei moHte er ben ftrengen
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prägifen dthptfjmug, bei bem bic (Stelle eper energifd) alg freubig

Hänge, auf baö SRinimiim hcrabfd)mäd)en.

Befonberg gart aber t)at ^fifcner bag Webeuthcma in

Oboen mtb fyagotti gum Witgbrucf gebrad)t. Sic Begleitung
beS Ouartettg mirb am (Griffbrett mit [epr mcitig Bogen aus*

geführt.

2Öeitit fid) iu ben b origen halten bic gefnubefte fröhlich*

feit geigte, fo fpiegelt fidj hier bag innerfte ©liid miber. —
SÖicbereintrcteu beg ftaupttpemag gebt bei* Surd)fÜhruug

uoran.
'

3m 13. Xafte mußte ba§ Cregccnbo uevlegt . toerbcu auf
ben 4. 5Taft öor bem /-©intritt. 2ßic im Wttfaug mar and)

hier ber SD?ciftcr nunad)ftd)tig, baß bie 2 Scd)gepntcl nid)t ocr*

fdjlutft merbcit, bcfoitbcrg memt bie Stelle iu piano micbcrfcbrt.
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„3)abci geben Sic bem gangen Sähe einen anberen Cpa*
raftcr. Sag (amt idj nicht brauchen — meine ftemt, bag ift

febteebt," bann bat er um bic BSiebcrpofung ber Safte fo tauge,
bi§ er befriebigt festen mtb meiterging. Sag eine muß id)

nod) ermähnen, baß 39?eiftcr ^fifctter aftc fdjmierigcren Steden
öor fingt unb habet immer in bcrfelbeu £age atg eg gefegt
ift. Staun engmert ift bic ftöpe, bie feine Stimme erreicht unb
bie überaug reine Intonation. Sabet unterftüfet er fid) in ber
Slrt, inbent er faßt: „teilte Herren, id) fann Spiten bag uidjt

geigen — id) fann eg iiid)t, bag inUffcn Sic fctbft fühlen!"— Sie djaraHcriftifd)e Quarte im Fagott unb Braifdjc mifl

Sßfihncr fdjroach afgeutiricrt haben, ©g ift ber cefjt länblidje
St)pu§ baburrf) gegetdjnei.
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Sehr mcich unb geminnenb, aber öoflftäitbig ohne s4$atpog
muhte fotgenbe Steffe fein:
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®rft fpäter, memt bic 1. ©cigc bie fiihrcnbe Stimme
übernimmt, fod cg ein fcelenüoder gart er ©efaug merbett, ber

[ich big gum f ftcigerit barf. Wurf) bic ftreitbe muh ihr 33?af?

haben, mag mtg blonbcn Scutfchen oollauf cntfpridjt.

Sag ^aupttpema, bag eine rhbtpmifdjc Beräitbernng (in

Sriolcn) erlebt bat, tritt nun in feiner alten $orm auf unb
führt gtmt Schluß.

* *

„©gene am Bad)." Wtcpr fagt Wiciftcr ^fi^ucr tut» nid)t

gnr ©mlcttmtg. — 3Wit einer mnitbcnmllcu fcclifdjcit Harmonie
fiub mir in ein BSalbtal getreten. Sag Fimmeln beg Badieg— Xcrgßgurcn in 2. ©eigen, Bratfdjcn unb Celli unb
garteg Bogelgcgmitfdjcr — bic feinte den Xrillev in beit elften

©eigen — begleiten ittig auf bem Wtorgeugang.

Sßlaftifd) hcrangtrctcu burfte erft bag ftaupttpema iu beit

erftcu ©eigen.

fpciter^ in aüeit übrigen 3nftruntentcn, öomcpmlid) iu Bratfd)cit

mtb Celli. 3it ber fcfjoitfteit Seife pat hier Beethoöcn feine

Cntpfinbimg miebergegeben, fo baß jebem babei bag ft erg aufs

gehen muß. Wad) bem Sd)lnffc in B dur fängt bic Sech*
gchntclsBemegiuig im Quartett beinahe tonlog ait. Ciu Rittern

geht bitrri) bie Blatter, nufer Wteut ftoeft, bann fdjreiien mir
mteber mciter. So madjtc aud) ^fipner itad) ber .fabeng eine

Heilte $anfe mtb nimmt bic Stelle big gum (Silitritt ber Xcrg*
figureit in ben 2. ©eigen, Braifd)cn mtb Cedig etmag längs
famer. Cbeufo läßt er öor beit lebten gmei Siebteln folgcnbev
Stedc eine Üuftpaufc machen, fährt aber babei tut felbcn
Xempo fort, fo baß bie gmei Wdjtcl uidjt oerlängcrt dingen:

Sicfclbe Suftpanfc mad)tc ^ftfcncr auch tut folgcitber
Stelle, bie gmav e

1

1 Sein gart n er in feiner Slbhanb«
Ittug „lieber bag Sirigicren" au Btifomg Slithängern tabelt unb
utuftfalifd) unmöglich heißt.

E «i
^ sf i Viol.

Spfibner fagt, hier müßte and) ber Säuger atmen, uub
eg läßt fid) biefe Sluffaffmtg attßcrbem baburrf) leidjt rcd)t=
fertigen, baß bie Sßfjrafc hier ihren- cigentlidjcu Wbßbtuß ftnbet
mtb bag fcauptthema beginnt. 3n bcnfclbeit Steden micber^
holt fid) uatiirlich and) biefe Siebergabe. Wut ©djluffc beg
gmetten Safceg laßt ber 2lteiftcv bic Bogclftimmcn alg Wegitaiiu
auftreten unb gibt nur beu CSinfafe auf bie fcftmcreit Xafttcile.
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3ßi‘t unb teife üerHiitgt bcr Sdflnfeafforb.

III. <3ap. „ttnftigcs Bufammenfciit bcr ifanblcutc." 6tf)ou

itad) beit crftcn gmei Xaften Hopfte 4>fipuer ab. „9lber, meine

Herren, bas ift ja fein ©tfentang — ein Bancrittang aus bcr

ftcrnc." Sßieber itad) einigen Xaften: „Spielen Sie bod) etwas
grober." R?it bem ganzen Körper wiegte fid) Sßfi^ncr nad)

bem belebten RpptpmuS. XaS ftortiffinto burftc bieSmat ftarf

fein, beim bie Stauern tragen ja genagelte Sd)id)C aud) beim

Xang. Xic Oboe unb St larinctten mufeten beiter Hingen, ja

rcrijt ansgc taffen. Xic JBirfmig , btc baburd) erhielt mürbe,

mar and) mnnberbar. 2®ic lad)t einem baS £>erg im ©efiiple

f old) er Jyreuben. Xer XrcimcrtcltaH leitet in ein 9lllegro
a
/4

über, bas fepr berb Hingen mufetc. XaS büucrlkpc üRotiü:

bie d)araftcriftifd)c Quarte, mufe jept geriffelt werben in bett

Biolcn unb ©elliS, mrtprcnb bie ©eigen bie SRclobic eines

fdnucreit ftampfeuben XaugeS bringen. Xic S&icbcrpoluitg liefe

Sßftpncr ftrcicfecu.

Violini

3d) mitfetc babei unmiflfiirlid) au ©. X. 91. £offmamt
benfen, bem biefer Sap nid)t fo fepr gefiel.

Xurdj ba§ plöplitf) auffteigcitbe ©emitter finbet ber Xang
feinen 9Ibfd)tnfe. — ©emitter — Sturm. 3it biefent 4. Sapc
geigt fidi erft rcdjt üßfipnerS ©igeuart unb panptfädplirt) hier

bat er bie gange STritif perauSgeforbert. ^mtStiefS Radjfolger

toollcn eben bas „SRuftfalifd) Sefjöne" nid)t öerpungen laffeit

tmb aud) bei Sturm mit 3plmbcr unb ©lacepanbftpupen prome*
liieren geben. — XaS pp-Xremolo im Bafe gibt bie bumpfc
fdimiilc Stimmung an. Out 3. Xafte fepen bie 2. ©eigen mit

91 djtelfiguten (spiccato) ein.

1. Viol. Allegro.

Mm? ?
0 0

„Uiibciitlid) mufe ba§ ftingcu," ruft Sßfipucr beit gmeiten

©eigent gtt, bie bie tiieptig eingclcrntc Stelle prägis fpieltcn;

„baS mufe flattern — Regentropfen üom Sßiub ücrcingclt per*

gemebt. 2Jfarten Sic cS gang au bcr Spipe beS BogeuS ge?

morfen." XaS ©emitter bridjt loS mit bem 21. Xaft. Run
fommett alle ©ffeftc an bie Reibe, bie fid) Sßfipuer bis jept

gefpart pat. ©8 gibt feine ©djranfcn mepr — fo mic baS
©temeut tobt, mifl er es miebergebett. Xer RpptpmuS foll

milb fein, bie sforzati muffen geriffelt werben. Xer Blip mufe
grell unb fttrg fein.

Xer Regen praffclt in Strömen oom Fimmel. XaS
Xempo mufe gang rubato fein.

Streichinst r. untl Fagott.

Xanu tritt wieber plöplid) ÜöiitbftiUc ein mtb mtr fernes

©rollen bcS XonnerS ift git piircn (Bafe 16 Figuren). Ber*

ciugcltc Regentropfen fallen micber (1. Biot. 91d)telfig. spiccato).

Xa bridit eS nod) einmal loS mit ocruidjteitber 9Kad)t. Xer
äßinb beult unb madjt bie Bäume artigen unb ftöbneit. Xie

djromatifdjcn Sciitfc in ben crftcn ©eigen unb ©cfli üerlangt

RZciftcr fßfipner mit bem crftcn Ringer allein auSgcfiifjrt.

©8 mufe fdjaitcrlid) Hingen. Rod) ein Xonnerfd)lag oon
fnrd)tbarcr Straft, bann tobt fid) ba§ ©emitter laugfam aus.

Xer $immct Hart fid) auf, ein Sßeiterteuripten giept nod)

vorüber. (eg

(16. Xaft bor Sltfegretto J
= 66.)

XaS Xentpo ift bebeutenb laugfatner gcroorbeit mtb gept

in ein gemäfeigteS Rflegretto über.

^irtengef ang. $ropc mtb banfbare ©efiiple nad) bem

Sturm. R?it einem an8 bem itinerftcn £ergeit fommenben @e*

fang beginnt ber Sap.

Harm.

Sßfipiter gibt picr gmei langfame Sdjlägc.

Triebe unb fyrenbe ift in unfere Brnft wieber cingegogeit.

3n allen mögtidjen Bariationen fepren biefe Xpemen guriief

(bag lepte mit XriUcr oergiert), bi§ fte einem anbäeptigen

Xattfpfemnug meidpett , ber ba§ ©efiipl beS 9Rettfcpen, über*

mannt Oom ©Icmentarcu bcr Ratur in bcr fdjöuftcn unb inuigften

B3eife auSbriieft.

©in aClmäplicpeg XecreSccnbo mad)t 5|>fipuer bi8 gunt ©in^

tritt bcr »Sotto voce «-Stellen (bei ben ©cigern am (Griffbrett)

unb gibt big gttm Scplnfe feepg Sdjläge. ©attg üerHärt ftept

SReifter Spfipner am Sfeult, mäpreub er bie lepten Xafte biri^

giert; bie Rügen pat er gcfcblofi'en ltub feine Heine ©eftalt

fdictufgu wadbfen. - 3d) pabe für ipn ein inniges Xanfbarfcit§*

gefiipl. ©r pat mir fo oict Sd)öue8 geoffeubart, .bafe icp mit

neuem Rhtte meine 3iele in bcr Äimft oerfotgeu werbe. ©nb=

lid) pai mid) bn§ Sd)idfal begiinftigt, in ber Räpe eines fo

genialen 9Renfrf)ctt unb ITtünftlcrS fein gu bürfen.

ÄUcn, Qfiober 3907. €om Koriratb.

Sf 1. Viol.
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Das Jubiläum des Philharmonischen
Chores zu Berlin.

5 - ^esemöcr 1907 mären 25 Sabre bcrfloffeti, feitbem ein
befdjetbeneß Häuflein Getreuer fid) um einen bamalß uotf)

J | recht unfepembarert SRufifer nantenß SicgfriebOd)ß gc*
fefjart höite, um in 2u|'t unb mel)r noch in 2eib toäbrenb ber

erften ^aijre gu tljm gu fiepen. Sn ber ftolge gu einer grofecn Snfti*
tutton ainuadjfenb, nimmt jeneß Häuflein beute einen erften Vtab ein
unb ber unfeheinbare Mufifcr bat fid) einen Weltruf alS Öeitcr einer
ber beft bißgiplinierten gemachten ©höre oerfebafft.

„
»»*& gunäepft intereffant fein, über baß Serben biefeß mcrf=

Würdigen Manne« mit bent feingefdmittenen Stopfe einiges Aähcre gu
erfahren. ®ie Siege Siegfrieb Cd)«’ ftanb in Sübbentfddanb ; er

j[* am 3IprÜ 1858 gn granlfurt a. M. geboren. Obwohl ntuftfa*
Itfcbe Anlagen borpanbeu mären

, fo mar boep bie Mnfif alß Vcruf
nicht tn Auß licht genommen. 2>enn Ocpß liefe fiep nad) beftanbeuem
Saturttdtgesamen alß ©bemieftnbent beß VolhtecfitiirumS in Sarin*
ftabt einfdjreiben, mo er allerbingß
nebenher auch ber mufifalifchen Auß*
bilbung bei ©cplöffer oblag, tue
meiterc ©tappe in bem naturroiffeu*

fcpafrltdjen Stubium mar bie feucht*

fröhliche Umderfimtßftabt ftctbel*

berg. Unb hier entfaltete er eine

fonberbar btelfeittge STätigfeit am
Theater. Valb fang er im ©hör
mit, halb fungierte er alß kor*
repetitor, balb fpielte er Geige,
fcplug er bie — Vaufe, malte er —
3)eforatio nen. 9iun ftieg in bem fo

mißlich oerroenbbaren Mufenjüng*
ling bie Ahnung auf, bafe er diel*

Ieid)t gu einem rechten Muftfer tan*
gen fönnte, unb fo marf er eineß
£ageß alle 2eprbü(her ber ©pemie
unb fphhfif in bie ©de, um nach
Verltn iibergufiebeln. tort mürbe
er im Alter oon 20 Stohren in bie

Metfterfcpule Sriebricp kielß auf*
genommen, ber alß 2eprer beß kon*
trapunftß an ber königlichen §od)*
fchute einen befonberß geachteten

tarnen patte. Vei ihm legte Ocpß
ben Grunb gu feiner umfaffenben
mufifalifchen Außbilbung, bie ihn
bereinft bagu qualifizieren foHte, mit
tiefem kunftoerftanb in bte Meifter*
Werfe Seb. Vacpß eingubringen.

freilich lag bem jungen künfiler
nicht attgn diel an ber dirtuofen
©rlernung irgenb eineß Snftru*
menteß

;
er tdollte oielmehr fidh ber

kapellmeifterlaufbahn mibmen, unb
gerabe piergu fehlte eß bamalß an
geeigneten 2ebrern, foroie an praf*

tifcher Veiäiigung. 2)och unterliegt

eß faum einem 3tdeifel, bafe Ocpß
bei ben groben beß a cappella-
©poreß, ben ber nachmalige nodj
heute lebenbe ^rofeffor Abolf Sehnige gegriinbet hatte, fepon lernte,
Wie „man’ß machen muffe". ®iefe Vorführungen mögen auf ihn bc=
ftimmenb gemtrft haben, bereinft auch einen folcpen ©hör gu leiten.

Sluch boten ihm bie Vorftellungen im königlichen Cpernpaufe unb
Veranftaltungen fonftiger Art oielfacp Gelegenheit, fein mufifalifchcß
Siffen gu bereichern unb fein Urteil gn oertiefen. Aatf) kielß £obe
mürbe er noch Schüler öon Heinrich ltrbau, ber alß kümpofitionß*
leprer einen guten Auf genofe. ©ß ift menig befannt, bafe Ocpß
auch alß kompontft perPorgeireten ift. ©eine pcrfönlich liebenßmiirbtge
Art unb fein außgefproefeener Sinn für treffenbeit Sife, mobei er

manchen guten unb fdjlccbten kalauer mtterfliefeen läfet (fo fprach er

g. V. bei ber fürglich ftattgepabten Aufführung ber „Silöcfterglocfen"
öon Vernparb Scpolg bie ulfigen Sorte: Unter perfönltdjer „Sautung"
beß komponiften), befähigte iljn befonberß für mufifaltfcpen §umor.
©r febrieb eine fontifche Oper „3m Aamcit beß Gefe&eß", bie in §am*
bürg 1888 tpre Uraufführung erlebte. Auch ift er ber Verfaffcr ber
feinergeit Piel belachten parobiftifcpen Variationen (im Stile bioerfer
berühmter komponiften) über baß Volfßlieb „kommt ein Vogel ge*

flogen", bie unter bem fßfeubonpm 2)icgo 3*ifcperß (Itmftellung ber
Vucpftaben öon Siegfrieb Odjß) erfchienen finb. Shn allgemeinen aber
manbte er ftep ber kompofitton nur febr menig gu, wie er felbft öon
feinen eigenen SKufenfinbern fo gut wie nicptß wiffen will. Stotfäcb*
lieh fpriept man auch heute nur noch oon bem „©borlcitcr" Ocbß, bem
in biefer ©igenfepaft diele ©pren guaefloffen finb. Seit einigen Sohrett
ift Ocpß königlich preufeifcher Vrofeffor unb jefet audj Aitter beß Aoteii
Ablerorbenß unb beß königlich $reufeifcheu kronenorbenß. Atß dor

öiegfeieb ü)chs >

fDirigeitt be« spfpl^armonififen in Söcrlin

gmei Sota baß kaifeTpaar einer Aufführung ber h moU-Scffe Soh
Seb. Vadjß oon Anfang biß gu ©nbe beiwohnte, tat ber kaifer gu
Ochß ben intereffanten Außfpruch: ©r (ber kaifer) habe bißljer immer
£anbel für ben gröfeten komponiften gehalten, jept aber wiffe er, bafe
bieß Sohanti Sebaftiait Vach fei!

Sie fam nun aber Od)ß gur ©iritttbung feines Vereinß? ®aß
ift gar crgöplich gu hören. 3»folgc feiner gefeüfchaftlid)cti Xalentc —
er plaubert gewaubt, begleitet fainoß am kladier, bichtet aud) gelegcut*
ltd) — mar Ddjß in dielen fimftliebenben Verliner Familien balb eitt

gerngcfchener Gaft. 3wei biefer muiifalifdjen Salonß, bie Käufer
Sricblauber unb SaberßU), mnfeteii ben jungen kiinftler gang befonberß
gu fcbäpeu. Alle iVittmod) gab cß eine flcine mnfifalifche Soiree, in
benen aud) ein dou Od)ß birigierteß gemifdjteß Ouartctt mitmirftc.
£>iermiß ermudjß allmählich nun ein gang Heiner Gcfangderein, bcffcii
Grüiibmig in eine merfmiirbige 3cit fiel. 3mar patte Verlin feine
grofecu, gmit £eil ehrmürbigen Gefaiigoereine, wie g. V. bie Sing*
afabemie, bann ferner beit Stcrnfdjcn ©5cfangderein unb einige anbere.
Aber um bie adttgiger Sabre beß dorigen Sahrpunbertß mar baß
Verliner fDhififlebcu . Wie ^rof. Sternfelb tit ber fycftidjrift fagen
Jomue, „erftarrt". Aur ber don Alejiß &o Hält ber begriiubctc
unb geleitete, ingwifcpen leiber cntfdjlafene ©äcili eu * Ver ein hielt

bte Sapac beß mufifalifdjen S’ort-

fcpriitg poep. Spnt derbanfen mir
bte erften Aufführungen beß „®ent*
fcpcit Aniitieniß" unb beß „Scpicf^
falßlicbcß" don Vrapmß. ©r brachte
miß ben „©hrtftnß" unb fpiitcr bte
„^eilige ©lifabctp" don Üifgt, bann
and) ©efar S‘rancfß „beutitudes“,
3m übrigen herrfepte ber ftrcngflc

konferoatioißmuß, in bcu 1882
burd) Sanner mtc ^aitß d. Viilom
unb klinbmorth en blich eine fräf*
tige Vrefcpe gelegt mürbe. Aud)
mar bie alte Vilfefcpc kapellc iu
bie bamalß neu emanbene VpiU
parmonie iibergefiebdt; furg, bie

Angeid)en einer neuen 3cit machten
fid) beutlid) bemerfbar. liefen
glitcflichen 3citpunft crljafdjtc ber
„f^ortfcprittlcr" ©iegfrieb Ocpß:
Am 5. $egember 1882 mürbe ber
neue, balb dou allen Seiten an*
qefetnbetc Gefangderein gegriinbet.

2Jlit 11 Sitgliebern fing er

an, unb ein ntrfjt diel mepr gäplenbeß
Häuflein Getreuer trat gum erften

Aiale am 18. Scbruar 1883 in
einer Sopltätigleußdorftellnnfl ber
„Gefellfcpaft ber Steunbe" dor ein

gröfeereß Aubitorium. Aamählicp
organifierte fiep ber Verein unb fo
founte er nach mand)en Aiitpfalen
am 15. Jyebruar 1884 gum erften

Sale auch öffentlich Jongertiereu-

föier fd)ou geigte fid) bie £enbeng
beß ^Dirigenten

, neue utib feiten

aufgeführte ältere Serfc ben 3u*
hörern 311 oermitteln. freilich mufete
Ocpß, um fein Unternehmen nicht
gu gefährben (benn an Setnben
feptte eß natürlich nicht), balb gu

. . . . „ # , r
ben attbeliebten lompofitorifchen

Varabepferben guruefgreifen
, nadj benen nun einmal ber bamalige

3eitgefchmacf beß Vublifumß Oerlangte. Aufeerbem mar mit ber Auf*
fuprung unbefannter Serie fteiß ein finangielleß ©efigit derbunben
mahrenb bie anerfannten dolle Raufer brachten. 9Ait biefem Momente
mufete namrlid) aud) gerechnet merben. ©ß mürbe nun gu weit fiiliren
wollte mau ben weiteren Anffcpmung beß Vcreinß in feinen ©ingel*
peaen hier genauer oerfolgen, wollte man ber machfenben Schmierig*
fetten, ber groben Aitfeinbungen unb AacpfteUungcn, Sntrigen ge*
benfen, mtt benen bie junge Snftitution geniigenb umgeben mar.
Unentwegt ging Ocpß allen Machinationen gum Stroh feinen Seg,
unerbittlich) erfämpfte er bem Uortfcbritt ben Scg, mit eiferncr ®iß*
giplui, ia mit ber nötigen „Grobpeit" hielt er feinen Verein gufamtnen.

ft# omh bie Vreffc bafiir; man eifannte
enb ücp, Weid) bebentenber Saftor bem Verliner Mufifleben gewonnen

l!J

a
c'

Wmftänbc mirften mit, auf ben Verein bie ollgemetne
Aufmerffamfett gu lenfen. Snßbefonbere war eß ein benfwtirbtgeß,
Wohl emgig baftchcrtbcß ©reigniß, baß fid) am 6. Märg 1889 oollgog
Au biefem Abenbe btrigiertc ^>anß don Viilow, fich ber Unterftiibmig
beß Cd)?)(hen Vcrciiiß erfreuenb, gWcimal bie 9. Spmpbonic Veet*
podenß, bie tu biefem Sabre nod) gweimal wtcbcrbolt würbe. Sm
n ad) neu Sarg folgte eine iutereffaiue * Aodiiät, nnb noch bagu eine
£br fäwienflet „Sanbererß Siurmlieb" don bem bamalß 2H jährigen
Atcparb 'ötraufe. Schon jent war ber Verein auf etwa 200 Sänger
angemachfen. Vom Sabre 1891 beginnen bie Grofetaten Siegfrieb
Ocpß’. Blierft erfepien bte febr btffigilc Mi s«a ohorali« für a cHppella-
©por don ßtfgt; bann anläfelicp beß Mufiffefteß ber Stonfünftler*



154

perfammfuug 23rucfner? „Te deum“, über beffe« fpätere SÖMeber-

polmig fiep ber 9ftcifter fclbit in einem ritprertb finblicpen SÖriefe (2ln*

rebc
:

„2Bunberbarer Sireftor!") entpufiaftifd) au?fpracp. SBeiterpin

folgten ßtfgt? C£l>örc $u „Vrometpeu?" unb ©erliog’ 3bptl „'Sie

SEinbpeit ©prifti", Sinei? „ftrangiSfu?" (1893), Hugo SBoIf?
„ftcuerreiter" (1894), 93erliog’ „fftequtem" (11. Januar 1895) unb
im felben 3ap»e ©ebaftiait Vacp? h moll-fWeffe, groei ber größten

unb eigemmigften 2öerfe ber gefamten mufifalifepen ßiteratur, bie

Odj? in ba? ftänbige fftepertoire aufnapm unb mit beren perrlicper,

groBgüqigcr Sluffitprung un? fein ^bilbarmonifcljer © p o r (biefen

Xitel ttapm er auf bie Slttregung § ermann Söolff? an) bt? peute

fiel« erfreut bat. SluBcr bioerjen VMebcrpolungen lief? nun Ocp? auep

oerfepiebene begabte neuere Sfompontften gu SBorte fotnmen (SlöBler,
Stenpanunar, Slrnolb SDlen bel?f opn). Sa oollgog fiep fefjou

?htfang 1900 jette Satfacfje, bie Dcp? für alle 3 e it clt einen CBcbent=

ftein gefebt pat: ©eine Söicberbelebung bet faft in Vergeffenpcit ge*

ratenen Kantaten bon ©e&. Vacp, au? bereit gcmaltiger $itflc er

bie granbiofeften au?gefucpt pat. ©r begann mit „O ©migteit, bu

Sonnerroort" unb „9iun ift ba? Heil", gmei Söerfcn, bie fiep in iprer

lapibaren ©röfje jebetn einprägen, bet fie einmal gepört pat. Safe
er natiirlicp feine geniale Straft auep anberen äöerfen, mie g. 93.

öi in Stpreiben von $iegfri<& <Pcp* au bcu SUerfafTer unfetes Urtifiefs.

ßifgt? „©priftu?" gumanbte, Oermunbert niemanbett. 2im 21. OJlärg

1901 fanb ba? erfte beutfepe Vadp*?5reft in ber pieftgen Staifer

2Bilpelm*©ebÜcptni?fircpe ftatt. Hier befeperte Dcp? ben ftauneiiben

3upörern gteiep fünf Kantaten auf einmal; eine SEüpnpeit, aber matt

mar begeiftert, für bie gro&e 3bee gemonnen. 231? peute paben feep?

Sfantatenabenbc ftattgcfnnben (mit 12 oerfeptebenen Kantaten). 3n
ben genannten gmei treten u. a. nodp „©prift lag in Sobe?banben",
„©cplage boep geroimfepte ©timbc" (©lörfcpem Kantate), „Sn Spirte

äfracl", „SBacpct auf, ruft un? bie ©timrne", nnb bie pocpfomifcpeit

2lrbciten bc? Spoma?fantor? „Ser gufricbengeftellte 2leolu?" unb
ber „©treit gtoifepen Vpoebu? unb SJJan". 3ngmifcpen ging eS an
eine neue ©roptat: VeetPoben? Missa solemnis (1905); ipr folgte ein

Hänbel=$eft (3i»acl in SKcgpoten). 2lu Berbern crtPäpne idp noep Ur*
fpruep? „^riiplingSfeier", Hugo SSoIf? „©Ifenlieb" unb „©prift*

naept", fftieparb ©trauBen? 16i'timmigen <£por „Scr fflbenb" nnb
fein „Satllefer". 93emerft fei ettblicp noep, baB ber ©por peute gegen

400 aftibe jptttgltcber pat.

©ine fiinftlerifcpc Söitrbigung 2ßcifter ©icgfrteb Dcp?’ ift in ber

Porftepenben fleinen ©efepiepte bc? ©pore? bereit? gegeben, ©ein
pocpeutmidfelter ©inn für jebe fublime nnb erufte Shinft liefe ipn ben
reepten iJSfab finben, gab ipm bie glücfltcpc 3bcc ein gu einer ffteu*

belebung ber flafftfcpen SBerfe ©ebafttan Vach?, lieB ipn pelbenpaft

eintreten für SEompoutionen, bie fiep noep feineSmeg? burepgefept

patten, ©ein eminenter ftunftberftanb fommt ipm beim ©inftubieren

gnftatten, bagu neben ben unerläüti<pen fonftigen muftfalifepen Xngcnben
eine feltcne ©nergte nnb 3Ä^iflfeft ,

ber er groBcnteilS feine faft un=

erreidpten ©rfolge mitPerbanft. Sa? fepönfte £ob fang ipm unb
feinem SSereine $rof. Strebs auf bem ^efimaple, inbem er bemerfte,

baB peute ber ^pilbarmonifcpe ©por bie bcbeutenbfte 3nftitution biefer

2lrt in Seutfcplanb fei. 21iöge er utiS mit feinem genialen ßeiter notp
lang erpalten bleiben! Dr. Paul ©rtel (^evlitt).

Untere KünTtler.

flßax Bruch. — Ca flÖara (OJarie Ciptius).

n
iept al? $eftrebner ober 3ubiläum8lprifer melbc tdp miep 3um
2öort. 2Benn SJtaj 99rucp in biefen Sagen feinen 70. ©eburt8=

tag feiert, fo wirb eine niept unbebeutenbe Slngapl Pon ®er*
eprern ber menfcplicpen unb fiinftlerifcpc n fßerfonlicpfeit be§

Stomponiftett pulbigen, ipr Öetueife aufrtdjtigcr §ocpfcpäpung barbringen,

gernerfteijenbe lenfett bei folcpem 2JnlaB ben 93licf fiipler forfepenb

auf bie Säten be8 Jubilar?. ÜDJan prüft, man mögt, man Pergleicpt

btc Pon 9latuv üorpanbenen ©aben mit beit Stefultaten beS Poüenbeteu

ßebenSabfcpnitteS, man Pcrfucpt, ba8 ^agit git giepen, über bie ©tellung

bc? SfünftlerS gur fUlittpelt, gur 23ergangenpeit, gut fommenben 3cti

Sflarpett gu crpaltctt. fDtan bentiipt fiep — frei bon befcpöuigenber

toie ooii Oer!leinernber 23ctradüung8meife — ba§ Sßefen ber ©rfdteinung

gu erfemten, ipren gefcpicptlid)en ©parafter feftguftellen , ibr 2BoIIen,

ipr Stönncu, ipre 3* eIc lin ^ *P rc Mittel gur ©rreitfmng biefer 3i^c

aufguberfen. ©o nur fonnte icp bie Slnregung bcS Herausgeber? gur

DleinuugSäuBerung über 23rucp auffaffen. ©in fritijeper 23eitrag gur

SKufifgcfcpitpte ber ©egemoart, ein oon Vorurteilen {eher Slrt unbeein*

fluBte? ^lefittnce, eine ©parafteriftif
,

bie Sidjt unb ©epatten gleicp*

mäBig »erteilt, fepmebt mir öor. —
©einer fiinftlerifdjen 2lbftammnng nadp gepört 93mdj gu ber

grofgen Familie fjeli^ 9)lenbel?fopu?, beren perborrageubfte Stepräfen*

tarnen auper ipm gegenmärtig noep Starl 9?eitierfe, ^riebrid) ©ernS*
petm uttb Vcntparb ©epolg finb. 2luffallenbe St'eitngeicpen Perbinben

alle ÜJlttglieber biefe? Streife?: impulfioe ßebenSäuBerungen ftarfeu

mufifalifepen Sälen te? in jugenblicpem 2Uter, überrafepenbe gnibretfc

in ber 93cpanblmig ber lompofitorifcpen Sedgnif unb ber formalen

Slrcpiteftur , ftetige ^lüfftgfeit ber melobifdjen ©rfinbnng, fimilicpe

3reube am gefälligen SBopiflang unb ein oft munberbar feiner 3nfttnft

für bie äufecren Vorbebingungeit biefe? SöopIflangeS. Säfet man bie

SBerfe ber genannten Iebenben ÜDMfter, iprer im Sobe PorauSgegangenen
gaplrcicpen @efimuing?genoffen Dtebue paffieren, fo muten fie un? an

tote eine in bie $raj;i? überfeßte §an?lirffcpe 2eprc öom „ÜWnfifalifcp*

©cpönen". Unb bie ©eelenlofigfeit, bie geiftige ßcerc unb llnfrucpt*

barfeit biefer fpefulatiben Sleftpetif fann faum treffenber naepgetoiefen

toerbeir, al? burep bie Hinbeutung auf bie fd;l»acpcn Stnpulfe, toelcpe

bie fßrobuftion nu? ipr gefd)öpft pat.

Senn feiten ntepr al? ein „©ptel lönenb betoegter

bebentet bie fDtufif ber Uladrfolger 2JJenbeI?foIm? peut für un?. Um
aber biefe Äünftler niept mit einem falfcpen SHafe gu meffen, bürfen

mir ntept überfepen, baB it)c Sbcal tatfacplicp in bem HanSIicffcpen

©rebo entpalten ift, baB tpc ©treben nie nad) anberen fielen ging,

al? fie jener geiftreiepe Söicner fjeuilletpnift ber Sonfunft unterlegen

gu bürfen glaubte. 2Jiati mag baper ben leitenben fpringipien ber

peut in popen afabemifepen SBürben befinblicpen Vertreter einer an*

geblicp flaffigtftifcpen fUid)tnng miberfpreepen — man barf btefen 5j3crfön=

liepfeiten anberfett? niept ba§ 3eu 9nis oorentpaüen, baB fee in einer

3eit uripereinbarer 2öiberfpriid)e, wenig erfreulicher Siffonangen gmifcpeu

äßotteu unb können eine nnbeftreitbar einpettlicpe ^unftanfepauung
repräfentieren. 3h» ®»et8 tft öon Sliatur au? ffein gegogen — inbem

fie niept über ipn ptnanSftrebcn, inbem fie jette? geiftige moto perpetuo,

ba? int? anbere fortmäprenb im 2ltem pält, Pcrleugnett, gemimten fie

gugleicp bie fünftleriidjc ©latte, ba? ausgeglichene ©benmaB, toelcpe?

unter ben Vormärtlftrebenben nur mettige gang ©rope gu erreichen

Permögen.
SBäprcnb eine? mirupPollett ßeben?, mäprenb eine? ftetigen Hirn

unb Herjagen? ttt ber 2Selt pat JRai* 93rucp 3cit unb (Gelegenheit

gepabt, feinen lünftlcrifcpen Sparafter gu erproben utib gu feftigen.

Unb er pat feinen 3ßeg Perfolgt, unbeirrt burtp 3^it» unb 2Jlobe=

ftrömungen, opne fidj je auf ©jperimente etngulaffen, opne an fid)

felbft pcrumgubeuteln uttb über btc eigene fperfönlicpfeit pinau? gu motten.

Von feinen ßeprjapren bei Serbin aub filier nnb S?arl ffleinede

in SlÖln an ift er ber ipm Porgegeidpneten Jüebtung treu geblieben —
in berouBter, aber frueptbringenber ©infettigfeit. Siefe ©tnfeitigfeit

ift fcincSmeg? al? natürliche 3»lge eine? befepränften ®eficpt?freife?

gu betraepten. Sßcnigc föhtfifer paben eine fo fdjidffalSOotte SDanbcr*

geit »erlebt, mie 907a j; Vruep, mentgen pat ba? ßeben fo bunte, ab*

mecpSlungSreicpe Silber bor 2lugen geführt. 907ufeten tpm fepon bie

im fHPeinlanbe Perlebten 3Pge»bjapre, ber erfte Unterricht bei ber

mufifalifcp poepbegabten SKutter, bie frühen fompofitorücöcn ©rfolge

mattntgfadje Slnregungen geben unb gu immer pöperen ßeiftitngen an*

fpornen, fo berfepaffte ipm mepr noep ein 30jäprige? Umpcrftreifen in

ber Söelt retdplicp ©elegenpeit, ©tnbriiefe gn fammeln nnb Vergleidpe

gu [teilen. Seil? ©tubienreifeu, teil? Berufungen al? Sirigent führten

ben am 6. 3<tnuar 1838 gu S!öln ©eborenen nadp 2lbfd)(uB feiner
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ftonferDatoriumggeit gu Doriibergebenbem Slufcntbalt nach Mannheim
(1862—1864), bann nat Jürgeren Stationen iit bcutfte» unb belgiftcn
©täDten über Sßarig n ad) Sobteng (1865-1867), Sonberghaufen
(1867— 1870), Berlin (1871—1873) unb Bonn. Siinf Sabre mibmete

S3rudö ^icr auSfdbliefeticb feinem ©Raffen, big er 1878 alg Watfolger
StocfbaufenS Dirigent beg Sternften ©efangoereineg in Berlin mürbe,
eine Stellung, bie er föon 1880 mit ber ßcitung ber Philharmonie
Society in ßioerpool toertaufd&te. 2lut hier nur ein furge« Berroeilen:
1883 fton übernimmt SSrud^ für Bernbarb Stolg bie 'Dirigenten^
fteflung beS Breslauer OrtefterbeFeineg bis ifjn 1891 bie Be=
rufung als Borftehcr einer Meifterflaffe an ber Berliner öocbfcbule
für Mufif erreicht.

©iit reicfjeS Staffen gebt biefem äußeren ßebenglauf parallel
©in Schaffen, bag and) infofern baS Sßerben beg Menftcn Brut
fpiegelt, alg eB feine fortfebreitenbe ©nttoicflung erfennen läßt, fonbern
mellenförmtg, eingelne weit auSeinanber Itegenbe §öhepmtfte burt
Oiele minber intereffante fttieberungen Derfniipfr. 3^« ©ebieten menbet
fit Brutg BrobufttonBtrieb Dornebmlit gu: bem ©borgefang unb
ber Solo=3bftrumentalfombofitton. ©B gibt auch not anbere 2Öerfc
Don. feiner £>anb: grnei Opern, brei Symphonien, einige Kammer*
ntu ftlft tiefe unb ßieber. Sfeine biefer Stopfungen bat bem tarnen
JBrucb ©eltung gu erringen üermoebt — ja felbft alg ber fftame auf
©runb anberer SBerle einen guten $lang ermorbert batte, ging mau
jenen Arbeiten refpeftöoü aug bem 2Bege. Bauernbe Befißtümer ber
ßaien unb Mufifer finb bagegen bie mertöollften feiner ©bormerfe unb
baS beroorragenbfte feiner burebtoeg fe()r beattengroerten Sompofitioneu
für Soloinftrumente, ba§ 1. Biolinfongert in gmoll, gemorben. Baß
S3rnd} fit ber ©borfompofttion gumanbte, mag nidbt gum geringften
£eil auf Sagenbcinbntcfe gurüefgufübren fein. Sn allem, mag Brut
für ©bor gefebrieben bat, lebt jene rbeinifdjc Sangegfreubigfeit, jene
angeborne ßuft an bem natürlichen äöobllaut menftltter Stimmen,
jener eigentümliche Snftinft für bie glangbolle SBtrfung oofalcr Mittel,
toelcher bag meftltte Beutftlanb charafterifiert. Sie Brut im ©bor*
fab mit oerblüffenb einfacher Betnif ©ffefte gu erreichen metß, bie— al2 äufjereg SBlangbtlb aufgenommen — nabegu granbiog erftbeinen,

mie er innerhalb ber burch alabemifche Regeln gezogenen ©rengeti beg
Saßeg, ben Stimmen eine blübenbe, überrafdjenb marme unb intereffante

Äoloriftif gu berteifjen Dermag — bag ift bielleicht feine beftc, frutt*
barfte ©abe, bie am eheften unfere Bemunberung ergmingt. Unb menit
man fteh einmal bie gefdjidjtUdj erroiefene ßftifteng&erecbtigung einer

elleftifchen Schule ancrfeitnen mtü, fo muß man ben ©borfomponiften
nnbebingt alg Meifter biefer fftittung nennen. Opern* unb Drtefter*
literatur merben bebingungglog Don ber fliengett beberrftf, eingtg ber

©bor ift noch ben Sitten geblieben, hierfür tjat Brut Serfe ge*

ftaffen, bie ihn populär gemacht haben unb feinen tarnen rnobl auf
eine achtbare (Spanne 3cit ber fftadjmelt erhalten merben. St nenne
neben ben befannteften: „ftrithjof", „Schön ©den", „Sieb Pon ber

©locfe", „ObpffeuS", „Sltttteug", not bie brei Meffefäpe (Kyrie,
Sanctus. Agnus Dei), „‘Bag ^enerfreug", „MofeB", „©uftab 21boIf".

Ber geiftige ©ebalt ber meiften Bittungcn ift nicht fefjr anregenb
unb tiefgebenb — an ben Besten fton manifeftiert fit ber bormarg*
lite ©barafter ber Serfe. Sie repräfentieren eine gebiegene Botfg*

literatur unb erfreuen fit bementfpreteub andj in fBroPingialacfana*
öeretiien befouberer Beliebtheit.

©trnag anbere ^bpfiognomie geigt bag J. Biolinfongcrt. S»
feiner burdjmeg öornebmen ©rfiubmig, feinem brillanten Biolinfap unb
feiner originellen Zulage erfdmint cg mir faft alg fünftlcrijdj mert*
üoßfteg ©rgeugnig Bruch« , alg ein Siücf, bag bauern mirb, folange
eg fpieltreubige Birtuofcu gibt, ^lier bat fid) einmal bag ScrtDollftc,
mag in Brut« jsWatur lag, gu bleibcnbcr Bat fongentriert

, mäbrcnb
bag, mag ihm fehlt, Bergeiftiguug, Berinuerlituiig beg Slugbrucfeg,
im ©eure beg Birtuofcnftücfcg am eheften entbehrlich mar. 2lu biefem
Serl erfennt mau flar, mie ftarf unb ergiebig bie ftöpferifte ^oteng
in Brut ift. Unter ben Sßfeuboflafiiferu gebührt ihm gmctfcllo« ber
erfte fRur barf man nicht mie bieg eine 3eitlang beliebt
mar — bie parallele Brabm«*Brut aufftcOen mollen. Bemi oor
bem beut not unauSgemeffeneu SHcittum be8 ipamburger Seifter«
berblafet bag Bilb beg günftigen Sllabemiferg. Bruch ift ein ftille«,

planetarifteg Öitt, mclteg ©lang mtb Sürme nid)t aug ©igenent gu
ergengen üermag, fonbern Don fremben Sonnen empfängt. Slber in
feiner ^äpigfeit beg Sibcrfirableng liegt bot etmag mcit über ben
Burdjftnitt ©rbabeneg. 9Utt« Blenbcubcg, fJaSginicrcnbeS

,
Seit*

bemegenbeg — bot etmag ©igeneg, an bem man nidu adjtlog Doriiber*
geben fann. pÄU t Bekker ^alin).

.

3>n w9Beftermann« Monatsheften" erftienen Dor nunmehr
Diergtg Sabren, 1867, mehrere biograpbift 5 Iruifte ©ffapg über bie
Bräger ber muftfalifd)cu JHomantif: Stnmanu, ©bopin unb £ifgt

(
bie

burt formgemanbte Stiliftif unb treffenbe ©barafterifierung Sluffcben
erregten. Sie rührten aug ber fteber ßa MaraB her unb bebeuteten
ben erften Schritt auf ber journaliftiftcn Saufbahn. Sein ©eringerer
alg Srang ßifgt mar eg, ber an bem Sluffteigeu eineg fo Dielüer*
fpretenben ftriftftellenftcn Balentg mie Marie ßipfing bic
unter ienem ^feubonbm fehrieb, lebhaften Anteil nahm.

211g ßeipgiger Äinb mürbe füfarie ßipfing am 30. Begember
1837 geboren, ©clehrtcntum unb mufifalifte Sfunft gingen in ihrem
©Iternhanfc ftets eng gufammen, beim ihr Bater mar »ieftor beg burt
ben Kantor Sohann Scbaftian Bat toeltbcrühmtcn ©hmnafium« gu
Sanft Bbomä. §umaniftifte Bilbung unb mufifte fünfte alfo
bilbeten für Marteng ©ntmicflung bie geeignete unb bie ©eifteS* unb
Seelenfräfte entfalten matenbe Bafig. ©in befonberg günftiger Um=
ftanb brachte Marie ßipfiug mit ßifgt unb feinem ftreig in SBeimar
in Berbmbung. 8lu« bem Berfeljr mit bem Meiftcr, unb burt ^er=
fönen, Bcrbältniffe unb Stimmungen erhielt bic junge Sbcaliftin 8ln=

<Sta ^lara (^tfarie. j[ip(iu$).

regungeit, bie auf ihre gefamte ftriflftederifte Bätigfeit ben größten
unb aut entfteibenben ©tnfluh augüben füllten.

Schon 1868 mürbe ßa Marag 91ame in ben meiteften Steifen
ber Mufifer unb Mufiffreunbe befannt unb geftäßt burt ben erften
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23anb jenes, „Rlufifnlifdje ©tubienföpfe" genannten fünfteiligen VScrfeS,

bcffeit aubcrc ©änbe alSbatm ttn lueitercu Verlaufe Don gehn Sahrcn

( 1872 - 82) erfepienen itub benett al» Grgäuguttg iioclj ein lewer Seit

(„maffifdjcS uub Romantifd)cS an 8 ber Xoumcli", hingugefügt marb.

3enc erfte, bereits in Dielen Auflagen erfdjiencuc ©aimnluitg bot in

angiehettber Xarftefluug, in Dorneljmer ©pradjc uub auS ampentifchcm,

teils überliefertem, teils fclbftgcfunbcuem Rfatcrial biograpl)üd)e GffapS

über flaffifdjc uub mobernc Rieiftcr, gn benen bie ©citräge bcS lefct*

genannten XeilS mUlfommenc Grgängmtgcn uub erflärenbe Gingt Ujeiten

pingufitgten.
, ,,

Xaraufpiit folgten noch mcfjrerc 9.Uonoflrnpljtcit fleutcrcn Umfangs

über ©eethoueu uub über bie ©übiicnfcftfpielc gu ©apremh, foiuie

eine intcreffautc Anthologie, bie „©ebenden berühmter iHufifcr über

Ujre ftunft" gufamnteufafite. And) 3raug BifgtS ©ud) über ftriebndj

Gbopin femb in Üa Rtnra eine gciuaubtc i:nb berufene llebcrfctjcriu

unb bilbetc bann ben erften ©aub ber ©eiammelicn ©driften Biigts

in beutfdier Ausgabe. Gin neues, reidjuc Tyrndjt tragenbcS ftclb tat

fid) für Ha RJara auf, nad)bem ihre „RHiiiferbricfe auS fünf 3«Pr=

f)unb erten" erfdjicueu umreu, bie als Innftlcrikpc uub fu(turgefd)id)t*

tiepe 3cugniffc gciammelt nmreit uub betuiefen, luic febr fid) bereu

Herausgeberin mit ber 3cit* uub ftmnftgcfdndjte bcfdmftigt batte.

2)iefe aUcrfcitS mit bem gröfeten 39cifalle aufgcitontmcue ©rieffamm*

tuttfl beftimmte fcrncrl)iit and) Ha RtaraS Arbeiten feit bem 3ohre

1881 ). Biigt mar auS ber Reibe ber Bebenben gcfdjieben uub cS galt

nunmehr, bie 3iille feincS Vricfmcd)fcl3 gu fid)tctt unb ben 3nhatt

für bie Radjmelt nuubar 8» madjcit. Uutcrftül« Don ber ibr eng bc*

fccunbcteu ftiirftin Garotpue üon 6«hu*©Mttgeufteiu, gab Ha Rlara

1898 ben erften ©aub Don Tvrans Bifgt§ ©riefen heraus, beut nod)

m eitere ficbcn ©änbe fid) anfd)loffeit. Rod) aber mar bie Reipc biefer

tuuftgcfcf) ich dich fo ungemein mertDoHeu Xofumcntc feiiteSmcgS er*

fepöpft. GS erfepienen feiner ber ©rtefmcdjfcl gmifd)cn ftrang Hifgt

unb HanS Don ©iilom, bann bie Briefe pcrDorragcnber ^citgenoffcn

an Hifgt uub bie ©rieffammlimg „AuS ber ©langgett ber SBcimarer

Attcuburg", bie unfdwbbare Bcu^niffc gur ©cfcpiduc nicht allein non

Hifgt, fonbern bielmebr überhaupt gur mobemn Rhtfifgcfcpicpte bar*

bieten.

3tt allen biefett ©rieffammlungen tritt itnS Htfgt entgegen als

geiftiger uub fünftlerifcpcr Rlittelpiudt, als Reformator unb ftonfcrüator,

als Anreger unb Reifer. Xie Gtnleitungen uub Anmerfungen ,
t

bie

Ha R?ara mit grünblicpem SBiffen ttnb umfiditiger Sorgfalt ben ©riefen

Don unb an Hifgt beifügte, firtb an fid) fd)oit allein ein ©tiid Xar*

fteflung Don Slmift unb Heben, Don Vergangenheit uub ©egenmart.

3cne Hifgt=Sforrcfponbeng fiubet nod) eine Grgänguug im allgemeineren

Sinne in ber VcröffcniUd)ung ber ©riefe non §ector ©erliog an bte

3-ürftin Garolöne ©apn * UBittgenfteiu uub ber ©riefe Don Rlatie

Don Rtompanoff (geb. ©rafin Reffeirobe) au ihre Xocptcr, morin fich

ebenfalls raohl alle berDorragenben ©rfcpeiuiingen unb michtigen fünft*

gefcpicptlicpen Greigniffe miitirenb ber gcmalttgcn 3eit ber mufifalifdj*

fünftlerifchen Kampfe ber groeiten Jpälfte bcS 19. 3<iprbunbert§ ab*

fpiegeln, als gegen baS XriumDirat ©crIiog=HifgMÜBagner eine ©Seit

Don ©egnern aufgeftanben mar.

©o banfte Ha Rtara ihrem Derftorbenen groben ftreunbe unb

Rieifter ftrang Hifgt burch eine bebentenbe ArbeitSleiftung gu feinem

bleibenben Ghrengebäcptmffe ,
ma§ fie etuft an taftlcpre unb An*

regung in fo reichem Rtahe Don ihm empfangen hatte. Aber noch

immer ift bie Reihe Jener fitfgt*$ubltfationen nicht erfepöpft. XaS
neue 3afjr 1908 fod uns ben Don Rtarie BipfiuS georbneten ©rief*

mechfel gmifchen graug Hifgt unb ©rophergog ^arl Alegaubcr Don

©adhfeu bringen. Unb Diclleidjt nod) manchen anberen mertDoden

©eitrag gur neueren muftfalifdjcn 3 cü ; un^ Sfunftgefdjichte mirb unS

Ha RtaraS nimmermübe fleißige ipanb barreichen!

eugen Segnit? (^eipgifj)-

„Cragaldabas“ m 6ugen d’fllbert.

(llraufführimg im Hamburger Stabttbeater, Dcgembec 1907.)

e
ngen b’Afbert, ber ftarfgeiftige, geniale maoiermcifter, ift fein

^omüonift Don ©otteS ©naben. AIS AuSübenber gemiffennafeen

fchaffenb, bleibt er in ber fßrobuftion ftetS nur nachfchaffenber

Zünftler. Gr gehört gu ben £önefebern ,
Slönebredhflern unb

SEöttefdhrntebern. Stefe Heute, bie baS mufifalifche ^anbmerf
Dorgitgliöh Derfteheu, liefern un® ben fo fehnlichft ermünfehten AoDitäten*

bebarf. 9Rit „^ieflanb" hat unS b’Albert erft fein braDeS ©efcHen*

meifterftiief befcöert, eine Oper, bie burch glücfltchc iparmonie gmifchen

Xtxt unb SRufif, burd) mohlberechnete ©ühuenmirfungen bagu geeignet

erfcheint, Repertoireftiicf gu merben, trobbem ber abfolnte 2Bert ber

Rtnfif burch ben Mangel an Gigenperfönlichem nicht gerabe bebeutenb

angufcplagen ift. ©on „£ieflanb" gu „^IragalbabaS" ift leiber ein

beträchtlicher Abfticg. S)aS ift um fo bebauerlicher, als b’Albert Dor

ntdht gang 10 fahren mit feinem Ginafter „®ie Abreifc" Hoffnungen

auf bie SBiebergeburt eines fetn^fomifchen ©enreS ermedte. Db b’Al*

bertS £raft bnr^ bie Xieflanb*3fa&eit erfd)öpft morben ift, ob er mit

gar gu leidjtem ©iun hier an feine fiinftlerifdje Arbeit gegangen, mer

mill bieS befttramen? SRöglicb audh, bah baS ©uch feines ^om=

paguonS Rubolf Hot har mie mit ©leigemichten feine Snfpiralion bc*

fdnuerte unb ihn Deranlaf)te, eine ftompronttfeoper gu fdjreiben, in ber

er gmifchen bem fein fomifd)ett uub berb Operettenhaften ©til l)tti

unb her gu penbelu fich bemiifiigt fühlte. Unbegreiflich bleibt eS aber,

bafj Rubolf Hotpar troä feiner langjährigen ©ühneiierfahning bem

ftomponifteu ein io fchmachcS Hibretto in bie Hänbe ipielen fonntc.

Aber noch unerllärltcher, bafi b’AlbcrlS Snftinft nicht ben Stomponiftcu

üon ber ©eaibeitung eines fo nnglüdlidjen Wertes fernhielt. 2)enn

fdjon beim einmaligen $urd)leien mufi einem etnigermapen Sfrtnbigcn

fofort bie nugulnnglicbfeit bcS ©ud)eS flar merben. Rieht bie ©pur
einer fid) logiid) eutmicfelnben uub beluftigenben 5ln ben

Haaren herbeigegogrnc Somit unb eitt nur auf Sirüden gebenber

Humor! SBenn ber „Xragalbabas" Don Gugt-ne ©acgueric nicht mehr

©eilt unb 2öig hefeffen hat als baS Hotharfche fRachmcrf, bann märe

cs gemifj nicht ber Rlühe mert gemefen, bah fid) Dor 60 Satiren bie

©emiiter bariiber erhipten. — 3ft bie Hotharfd)e XragalbabaS*©cftalt,

biefer matte Abflatfd) eines überhaupt eine fomifd)e 3‘tgurV

gfchlt ihr nicht bagu baS fcharfe profil, ber Origiualdjaraftcr V 3m
©rnitbc genommen ift fie hoch nid)tS anbereS als bie Opcrctten*Xrottel-

3igur, mie mir fie gu Xutjertbcn fennen, nicht mehr unb nicht mentger!

Unb bie ift ntdht imftanbe, unfer 3»tereffe 4 lange Alte htnburch

mach gu halten, g-rcilid) ift „Xcr geborgte Ghemann" — ber gmeüc

Xitel ber Oper — an unb für fich fetn fchlechtcS RiotiP. Auf bie

Vermertung beS RiotiDS fomrnt jebod) and) hier alles an. 3a,

hätte Bothav in feine Oper, in ber ber Xialog gänglid) auSgefchaltet

ift, bei Har geglicberter unb fich fteigernber Hanblung menigftenS echte

©ituatiousfomif hineingetragen, bann märe bie ©efd)id)te noch

erträgüd). Aber nidnS bergleichen. Hothar giebt immer baSfelbe Re*

gifter altoerbrauditer XridS unb begeht beit gröfeten fehler barin, bah

er bic Dieraftige Oper um brei gu lang machte. 3d) muh offen be=

fennen, in meiner langjährigen ^rajiS ift mir feiten ein Xejtbuch

begegnet, in bem fid) fo Diel 3 er f a 6renl)Ctt mit SBißlofigfeit paarten,

mie in bem Botharfcpcn Hibretto, baS im lepteu Afte gerabegu mie

eine ©laSphemic wirft. — Um biefe textliche Riihgeburt tjat

b’Albcrt nun ein gang merfmurbigeS mufifalifdjeS ©emanb gehängt:

ein auf Alias genähtes, in ben bunteften färben fchiHembeS, gufammen*

geflicHeS Statlnnfleib. ^’düt b’Albert ben Rlut befeffen, eine regelrechte

Operette auS bem 3 cit 9 P machen, mürbe man nicht fo in Harmfeh

geraten. Aber ber ftomponift, fonft hoch ein fo feinfiihlenber Zünftler,

hat bie ©cfchmacHofigfeit begangen, gu einer fchenhlichen Bmitter*

gattung gu greifen, gu einer ©tilDerquidung ber peterogenften Gle*

mente. Grhält man nicht gerabegu einen ©acfenftreich, menn nach aü

ben XriDialitäteu ber Dorhergehenben Afte ber Xonfefeer gu Anfang

beS bierten AfteS mit einem eubloS langen, larniopanten ©onnenauf*

gangS*©orfpicl alle feine früheren ©iinben micber meit machen möchte?

3ft auf bic Xaner bte emige rhhtpmifche unb l)armonifrf)e Umluanb*

lung beS finblidjen Xragalbabas * RtotiDS auSguhalten? 2öeth ber

Himmel, mie Diele Riale biefeS billige HeitmotiD umgefnetet mirb. Xie

nte auSfterbenbe ©orte mufifalifcher HeÜfeher mögen biefe Art Don Heit*

motiDbehanblung geiftreiep finben. 3d) taffe mid) aber nicht gu biefer

Anfidit befehren unb befenne offen, bah id) folcpeS Rlufigieren als ben

AuSfluh fiinftlerifd)er 3mpoteng aufehe, eine 3mpoteng, bte aud) burtp

bte raffinierteften orcheftralen Rlittel unb Rlittelcpen niept gu Derbecfett

ift. X’Albert beberrfept ben Or^efterapparat mit ber ©ouDeränität

affer mobernen Zünftler; baS mirb ipm niemanb abfpreepen mollen.

2Bopl felbft baS UnDermögen feiner melobtfchen Grfinbung, ben Origt*

nalitätSmaugel feiner Xhemen unb baS HauSbadene feiner mufifalifepen

©praepe einfehenb, glaubte ber Sfompouift mit fleinen fontrapunftifepen

kniffen, mit parmonifepem Aufpup, Dor allem aber mit inftrumentalen

Gffeften unb 28ipen bie ©cpäben gu Derfcpletern. Aber eS ift aHeS

Dergebltcpe HiebeSmiih’. 2öer fiep abmiipt, geiftrei^ unb mipig gu

fein, ift eS meiftenS niept. Humor Iaht fiep niept fommanbieren. @o
Diel ©feffer unb ©alg b’Albert feinem Ragout beigemifept pat, bie

Shtft ift babnrep niipt fchntadhafter geroorben. Aller ©puf ber HoIS=

bläfer, alle bie geftopften Xöne ber ©ledpbläfer, felbft bie iSpilfe beS

XplopponS m’ipen ntd)tS. Xie ©emeinpläpe ber Rlufif fiub niept fort*

gumtfehen. ©chärffte ©emürge Derfangen nicht, auep nicht baS an*

gemanbte frangöfifch=Ihrifcpe $arfüm. Xie 3nfpiration fällt Don einer

Opnmacpt in bie anbere. Ginem b’Albert baS fagen gu tnüffen, mirb

mtr nidht leiept. Aber ba peute fo oft unb gern mit Derfcpiebenem

Rlafee gemeffen mirb, fo ift eS peiltge ^ßftiept ber ftrtti!, gang un*

Pefdjabet beS AnfepenS ber 5ßerfon, bie offene 9Sahrpeit gu befennen.

X’Albert mirb mopl felbft perauSgefüpIt paben, bah ber Grfolg fein

nnbeftrittener mar, unb bah ber 3ubdr ber ihm als ftlaDierfpteler

entgegengebradpt mirb, benn boep auS mett ehrlicherem H eräcu Joramt.

Xie Aufführung ber Oper, bie bem SapeHmeiftei ©rech er eine forg*

fame Vorbereitung, Herrn 3 el e n f o eine ftimmungSdotte Snfgeniermtg

Derbanft, mar gang Dorgüglidj. Von beit
^

Xarfteüern fei Herr

Don ©cbetbt als glängenber Vertreter ber XitelroUe herDorgepoben,

ber bamit eine neue $robe feiner perDorragenben ©egabung für ba§

©uffos^dfh gegeben pat. Rudolf Philipp.
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6twas von Paganim.

n
adöbcm, tote feinergeit berietet, ber jugenbltdjen engltfdben ©ioli*

niftin SÖ i t» i c it Sbartre« bic feltene St)« guteil geworben
war, auf ber ©eige ^aaaniniS in einem Sfongert gu ©enua
gu fpielen, tft ba« Sntereffe fiir bie« 3**ftrument unb feinen

ehemaligen genialen 2fteifier wieber non neuem erwacht. S« fdjeint,

ai« ob ber 9?ame paganini, bei befonberer ©elegcnheit genannt, noch

immer einen magifefjen 3au& er uuSitbe, wenn auch ba« ehemalige

„^aganinisf^ieber" bei un« Snfetn jener 3<ut faum mehr gmn 2lu§*

brnd) fommen wirb. 3« nuferen heutigen Slbbitbuugcn möge folgeube«

als Srläuterung bienen, lieber ba« ©ebitrt«bau« be« „.^ejenmeifter«’'

auf ber ©eige (fiebe unten) fdjrcibt fßaul ©toeoing in feinem

neuen 2öerf ,,©on ber ©ioüne"

:

„3n einem engen ©äßdjen in ©enua, nid)t weit oom .fpafeit ftebt

ein toenig einlabenbe«, rofa*getiind)te« £au§ mit grünen benctianifdjeit

3aloufien. Seber Scfenftcher in ber 9fad) barfdjaft wirb bir ben 2Beg
bal)in Weifen, aber bu fannft e« faum Perfeplen — „La casa di

Paganim“ mit feinem in ©tein gehauenen hübfehen Schreine ber 9Jta*

bonna, unter welchem eine 2Narmortafel bic Snfcßrift trügt:

„II Giorno XXVH. di Ot»obre dell

Anno MDCCliXXXII.,
Nacqoe

A decoro di Genoa a

Belizio del Mondo
Nicolö Paganini

Nella Diviua Arte dei Suoni
Inauperator Maestro.“

3« btefern §anfe, tm 3. ©toeftoerf, ba« aus brei Reinen
Staunten mit Gliche unb ©orfaal befteht, tourbc ber große ©irtnofe
geboren. §ier much« Sticolo auf, ein garte« empfinbfame« ftiub non
einer munber baren mufifaliieben frühreife.

©etn ©ater, fagt man, Perfußr fefjr hart mit bem Knaben
(obtoohl Sonettabile ihn gu öerteibigen fueßt); tu jebem ft-allc tft

gtemltdj ftdjer angunehmen, bah ber fleine ©urfdie nicht auf Stofen
gebettet toar. Denn wie talentiert auch ein SHnb fein mag, mie fehr

Sticolo fetne fleine ©eige geliebt haben maa, etn ftinb ift ein $tnb
mit finblichen ©egierben unb fEßünfdjen. Da« fröhliche Satfjen, ba«
©efeßrei gleichaltriger ©üben auf ber ©affe brunten muh ihm manch
febmergtiepe« ©ebauern in« jmtge £>erg getragen haben. — ©o getttg

fängt oft ba« mnfifaltfdie ©ente fein lebenslange« Opfer an.

^Paganims (Geburtshaus in (Genua.

3£u* tßaul ©toeöing „Soit ber Ißioline". t)}^otograp^ic »ou 3t. Sflond in Semta.

2lrmer Reiner tnabe, ber ba in jener Kammer mit Tonleitern

unb 2lrpeggien eingefd)loffcn faß, berwctlen ihm ba« £>crg bielleicbt fo

ooff bon SBünfcßen mar mie britben jene blaue ©ec boll heitrer

weißer ©egel. — ©ebauern für alle SButtberfinber! Sin gange« Sehen

bott Srfolg, ein Ogcau bon fdjmcidjclnber öffentlicher ©unft fann
nidjt ba« fleine ©Jftffcrdien erfefcen, an bem bie Sfinberfcele in fiißent,

unbewußtem ^rieben fpiclcn follte. — ©o alfo goß ba« cingefcßloffene,

2faganinis Dioline im Rathaus )u (Genua.

'P^otocjrapSjie tooii 3t. 9load in ©enua.

pljantaftifdh aufgemeefte ftinb fein Denfen, ©innen, Trachten in feine

technifchen ©tubieit. Da« SRöecbaucn, ftugel=3piclcn anberer ftittber

mürbe ihm gum©piel mit Dergctt, ©e^ten unb Oftaben; unb ftait

bon ©lumen, bic an SSMefenwcgen mad)fen, einen ©trauß gu minben
ober SKufcbeln unb feltene ©teine gu fuchen, bie ba« große, geheim*
ni«Doüc Sltecr auSmirft, rang er bem harten ©ritfbrett feine tecß*

nifchcn ©eheimniffe ab."

Unb nun gut ©eige ©aganinis, bie bie ©tabt ©enua, gleich
einer Steliqnie, itt einem in einer 9Wauernifd)e eingelaffenen ©laSfaüen
bcrfchloffen, im ©alaggo Sfiunicipale aufbemahrt (fichc oben). Da«
Snftrument flammt au« brittcr ©eriobe be« berühmteften ©uarnerin«,
bie nach 1740 einfeßt. Tiefe Snftrumeitte fiitb bon großem ©atron,
in 2lrbeit unb Sacf ntuhergültig utib au ßerorb entlieh tragfähig unb
großartig im ftlang. Die ©uarneri ©aganini«, ber fic beinahe au§=
fchließlich fptelte unb feine Sfanone nannte, gcidjnete fid) befonber«
burd) einen metallreichen frafto ollen SHang ber G ©«itc au«. ©emerfen«=
mert tft auch, mie btefeS 3uftrumeut in bie £änbc j)Cg gro ß C n Sünft=
ler« fam. Sr follte in Siuorno in einem Bongert fpiclcn. 91 b er fein

2luftreten mürbe baburch, baß etma« an feiner ©eige paffiertc, in ^ragc
geftellt. Sin Dilettant, ber bie« erfuhr, erbot fich, ihm fein Snftrument
gu leihen ©aganini nahm ait unb fpielte bie ©eige, eine ©uarneriu«.
211« er fie nad) bem Bongert bem Sigentümer gurüdgebett molltc, bat
ihn biefer, fie gu behalten, ba er fich nicht bagu cmfchlicßcn fönne,
mteber barauf gu fpielen, nadjbcm ©aganini fie gebraucht, ©ie tuurbc
©agauini« SieblingSgeige, unb er hat, fdmtt fterbcnb, nod) nad) il)r

Perlangt unb „fptelte, mie nur Sngel fpiclcn fönnen."* ©aganini
hat fie teftamentarifd) feiner ©ateritabt bennadjt. Sofeph ©narttertu«
bei ®«fn genoß uor 1820 nod) feinen befonbereit 3t»f al« ©eigcn=
bauer. ©aganini mar e«, ber ihn ber ©ergeffenheit entriß unb ihn
halb in bie 2ßobc brachte, ähnlich mie ©ertöt bert ©etgenntacher
©aolo äflaggini. Die ©eige ©aganint« mürbe mir fehr feiten gefpielt.

3um erftenmal gefdjah bte« burd) ©agantni« cingigett ©diiilcr, ben
berühmten ©irtuofeit Samitto ©iuori im Sahre 1884, außerbem ein*

mal tm Oftober 181)8. S« firtb ber ©tabt ©enua für ba« Smftrument
uergeblid) fdjoit 100000 ®H. geboten morben.

Da« Snftrument hat einen Sacf öon bunfelrotem ©runbton
unb ift an ber ©teile, mo ba« Sinn bic ©eige gemöbnlid) gu halten
pflegt, ftarf abgenüßt. Sbcufo geigt fidj an bem fJtanbe ber ge*

fdmutngenen Sittbiegung ber Derfc fomohl an ber G- mie an ber
E-©aitc eine ftarfe SUraugung, bie otjne 3meifel Pott ber ©erührung

* ©toebing fchreibt bagegen: „Die bcifpicUofc fyertigfeit im
©om*©latt*©pielen trug fßagauini in Siborno infolge einer SSetie

feine fpftterc Siebling«getge ein."
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Äanlfatuv pan Ifaganini.

mit bem Pogen Tjcrrüfirt unb für bte (Energie fpriebt ,
mit Welcher

paganini feine Paffagen auSgufübrett Pflefltc. 2lud) bie rechte Seite

beS $alfcS, ba, wo bie £aub bet hoben pofitiouen liegt, tft pari

abgcfWeuert, wäbrenb auf ber regten ©eite beS (Griffbrettes eine tief

etngegrabene A»rd)e entlang läuft. Sie Unterfeite ber ©eige ift gwet*

teilig, aus bem berrlicbften 2lborn*

bolg gefepnitten. Hier geigt fiep

eine ftarf abgenupte Stelle am
©runbe ber nieberett Shtrve, mo

|

bie (Geige an bie ©ruft gebriieft

würbe, außerbem auf ber oberften

Sölbung in ber Glitte ein großer

ab gefebeuerter freiSrimbcr ftled,

j

ber beul tief) erfeunen läßt, baß

|

paganini baS Suftrument toäb^

renb ber Raufen niept in bett

! haften, fottbern acptioS irgeub

wohin legte, wofür attep bie gang

ffaep abgcfcheucrte Unterfeite ber

Sdjnecfc ber Pioline fprtcpt. Sie

Sdptede ift wunberfebön uitb fein
1 gefepnitten. Ser Steg ift giem*

lief) niedrig, febr eiitfacp unb bat

i merlwiitbig bünne ftüfec; ber

\
Sattel oben an ber Schnede be*

! ftept au§ ©Ifenbein.
_

Seiber foll

|
bie ©cige, wie dies ja bei allen

berartigen Snftrumcnten ber $all

ift, bie in Plufeen ober Säumt*
Iungcn jahrelang unberiibrt unb

ol)ne pflege aufbewahrt werben,

flarf gelitten haben. Sötefleicbt ift

man in (Genna jefct gn ber ©in=

fiept gefommen, baß btefe foftbare

paganini * Dlcliquic bem fieberen

Dluine cntgegengchen muß, wenn

man fic in 3 u lini f* Leiter lute eine Suntie bebanbelt. Siefc 23e=

fürebtung, bie bic „3citfd)rift für 3nftrumcntenbau" äußert, batten

aud) wir in ber „Dienen 5Diufif=3eitung" fepon augcbcutet. ©in be*

fannter ©eigenbauer aber fagte uns, baß bic ßeutc in (Genua bie ©eige

faum auS ber Hand geben würben — etwa leibweifc an einen Pir=

tuofen — , fie feien „gn mißtrauifd)".

©in intcreffantcS Stiicf bat miS 50luftfbire!tor 501. Kaufmann
in Karlsbad i. 23. frenn blieb gur Perfügung gcftellt: ©S ift baS ein

Porgellant etter mit bem Silbe 5ßaganiniS, baS wir in ber Dtcprobnftion

nebenftepettb wiebergeben. Herr Kaufmann bat über ben Seiler folgen*

beS erfahren: Por ßabrett braepte ein 2-lrtift, Schäfer mit Dlamcn,

ba§ Original beS PilbeS mit ber eigettbänbigen Schrift Paga=
tiiniS, non bem er e§ befomtnen batte, um e§ auf Porgeflan malen gn

laffen. 2luS nnbefanntem (Grunbe würbe bann aber ber Seiler mit bem

Pilb nicht abgcbolt, fo baß er jahrelang in SfarlSbabunbearfitet liegen

blieb, bis ihn Herr Sfaufraann fanb. Sa wahrfdjetn lieh baS Original

bilb ttiept mehr gu finden ift, fo erfept biefer Seiler baS Original. Ser

Seiler wttrbe als eingigeS ©scmplar feiner 2lrt bergeftellt. Paganini

muß bicS Porträt als gut anerfamit haben, ba er cS mit feiner

eigenen Untcrfcprift öcrfap unb gum ©efchenl machte. — ßtoei geiP

aertofftfepe ftarifaturen beS großen ©eigerS mögen unfere Heine Silber-

folleftion ergangen.

Dlidjt unangebracht ift f eptiefetidp aud) bei biefer ©elegenljeit

eine Dteiißerung beS fraget 2Jlufiffd)riftftelIerS und ftomponiften

Sftnb. Freiherr Procbagla über Paganini als ® ompontften.

<gcrr proebätfa fepreibt unS: „Sie Slitfftnbung Paganiniidjer 50lanu*

ffripte ttt Perugia Wedte im beutfdjen Slätterwalbe wicber einmal

jene ©cringfcbäpung beS berühmten bämonifchen ©eigenPirtuofen

als S?ompouiften, bie leiber ebenfo P erbreitet wie unbegründet ift.

©§ wäre nadjgerabc au ber 3 e it, mit einem Sorurteil gu brechen,

baS einer mcrjroürbigcn UnfenntniS dieler jener ^ompofitionett unb

ihres tatfädjlidjcn ©ebalteS entfpringt. Senn niept in einer Dlotc

PagantniS wahrlich mehr 5Dluftf ftedte atS in all ben Sritifern gn=

fammett, bie über jene „Sirtuofcn werfe" — offenbar ohne fie ftnbiert

gu haben — Perädjtlid) bie Siebtel guefen, bann hätte fidjerlid) nicht

ein Dl ob. Schumann (Don ßifgt gu febwetgert!) ftdb gu UcbePoHer

Searbeitung eines PagantnüSBerfeS herbetgelaffen, Poll Pietät, „bie

ein fo mädütger bcrchrter ©eift gebietet", er hätte aber noch otel

weniger fo uerebrungSretcbe perföntiepe Sorte für ben Plciftcr unb

feine Ser fe, unb in biefen felbft „fo öiel SemantbaltigeS" unb „an

poetifchcr S^ee" gefunben, wie jeberntann in SdhumannS Schriften

— nadjtefen fann. IpäU boep biefer Poet^lufifer kat exochen

g. S. bie gweite Diummer jener „©apricen" allein für pinretepenb,

Pagantni eine erfte Stelle unter ben neueren italienifdjcn ^ompo=

niften gu fidjern. 3'^reftan nennt ihn b«r einen „italienifcben Strom,

ber fiep auf beutfdjen So ben münbet". Sllfo hands off unb lieber

ben £>ut gegogen bor einem fo „mächtigen nnb berehrten ©eiftc"!

3m übrigen warten Wir boaj, glaube id), ben „gWetfelloS wertlofen"

3-unb Pon Perugia er ft ruhig ab. Plufe bettn immer fepon gleich iw
üorauS brauf loSgefdjlagcn fein?"

Cieder und Gelänge mit Klavierbegleitung.

2lucb auf bem ©ebiet beS ßiebeS treten heute, halb in feproffem

©egenfap gueinanber, halb fiep etnanber nahernb, gwei Dlicbtungen

gutage: bie mehr fonferüatiüe
,

bie ftetS auf ©inhaliung ber melo=

btfeben ßtnie unb eine fiare, mufifalifcb unmittelbar anfpreepenbe unb

OerftänbItd)e Harmonie in ber Segleitung bebaept ift, unb bie fort=

fcprittliepe jener Sonbicbter, beren Seftreben e§ ift, bie bisherigen 2litS=

brucfSformen tn 9ltelobie unb parmonie burdh neue gu erfepen. Sir
miiffen beiben Dlidjtungen gerecht gu werben fud)en. Sir biirfen

unS burch manche sparten unb unferem Ohr ungewohnte Sonfcpriite

unb Sonoerbinbungen ber mobernen Dichtung nicht abfehreden laffen,

wofern ein gefunber mufifalifdjer Sinn unb ein ernfteS Dlingen unb
Streben nach Sattheit unb Schönheit im SluSbrucf fiep offenbart;

Wir wollen aber auch bie lonferoatiDe Diicbtung nicht Peracbten, wenn
in ben hergebrachten formen noch ein lebenbigeS perlönlicbeS ©m=
pfinben fräftig genug fiep auSfpricht. So frcilicp auch btefeS gu Oers

miffen ift, ober wo baS Seftreben, DleueS um jeben Preis gu probu-

gieren, bem mufi!altfd)en Ohr gerabegu Ungenießbares bietet: ba ift

eS wohl baS 9ted)t beS Dtegenfenten, bie betreffenben Probntte cinfad)

mit ©tiUfdpoeigcn gu übergehen.

Sir beginnen mit Hompofitionen ber fonferdatiben Dtidjtung aus

bem Serlage oon p. Pabft in ßeipgig:

frati| ffioritj. Scr einzige fehler, op. 44 (80 pf.). Sommer,
op. 45 (80 Pf.). 3 miefadber ßeng, op. 49 (1 50c!.). ätlainacbt, op. 58

(1 50lt). Stefe Sieber finb frifcp erfunbett, melobif^, fanglid) in

fcplicptem bormonifchen ©ewanb.
JoTepb eijenberger. SiebeSglücf für 50leggofopran ober Sari=

ton (1 ffllt). „Sieb Seelchen, laß baS fragen fein!" (SO Pf.). @e=

troft (80 Pf.). 2ln bie ©ntferntc (80 pf.). „Ser §erbfiwinb rüttelt

bte Säume" (1 30 50lf). Sluch btefe Sieber finb, ohne Slrtfprucp auf

befonbere Originalität gu machen, üon anfpreebenber 50lelobif, warm
empfunben, unb mit einfacher, bod) oft recht wirffamer harmonifcher

Segleitung auSgcftattet.

Käthe Koppehele. Ster SiebeSlieber für eine mittlere Stimme,

op. 12 (2 gjlf.). 3« melobifdj Wie harmonifch fcplicpter
,

meift ruhig

unb in rpptpmtfcpem ©leichmafe babinfltefeenber Sonfpradje fpriept bie

Äomponiftin gu uns in biefen gemütdoflen Siebern, gu benen fie beit

Se^t felbft Perfa&t bat.

Hrmtn Knab. 3 toe i ßteber für eine mittlere Stimme. 1. Sie

ßicbfte fpridjt. 2. 3dj halte ihr bie Singen gu (je 80 Pf.), ©efällige,

leicht inS Ohr fallende Seifen, bie

ja immer Stebljabcr finben in Wei=

ten Greifen.

paul Kraus. SiebeStraum

unb cw’ger Sraum, op. 202. Pon
pricfelnb'er 50!clobil, im Operetten*

licberftil.

frarijishus ßagler. ^ünf
Iprifähe ©cfänge, op. 35. 1. Scl)n=

fuebt. 2. „(Gefommen ift ber 501 aie."

3. Sräutnerei (je 80 Pf.). 4. „Plau

liegt ber See" (1.20 50lf.). 5. „©in

Plicf in betne 2lugen" (80 Pf.).

^r. Dlagler nähert ftd) mehr ber

mobernen 9ltd)tung: eine freiere

50!obulation unb größere banno*

nifebe StuSbrudSfähigfeit, mitunter

auch ein öeflamatorifcbeS Pathos
lenngetcbnen btefe ©efänge. ©in

ftarfeS ©mpftnben fpricht fith aus

befottberS in Dir. 1, non garter Sprif

ift Dir. 2. 21 ud) in ben anbem ©c*

fättgen begegnen wir manchem 2ln=

fpreebettben, fyeingeftimmten.

©ieicbfallS noch ber fonfer*

Patiben 5lltcbtung gugugäblen finb

bie folgenben im Perlag bon ©hr.
^riebr. Pieweg in 23erIin=©roß*

Sicbterfclbe erfebienenen Serfc:
Oshar ^Hermann, ©eiftliche

Sologefäitge mit Segleitung ber

Orgel (beS Harmoniums) ober beS

ftladicrS, op. 143. Sret ©ebiebte
, ^

»Olt 9t. Siögcl. 1. C finge, mein vm Vcißnnt.

Öerg. 2 . Sotcnfeft. 3. Serbet doll

©eifleS, op. 145. Pier geiftltche Sieber. 1. Heiliges Sieb. 2. Holb

Wie ber Saitbett fylügel. 3. Um ben Dlbenb Wirb eS licht. 4. ©ebet

dor ber Stauung. Preis je 1.50 50lf. Siefe bnrcbWcg ebet gehaltenen,

in 5Dlelobie Wie in Harmonie gleich auSbrucfSdoflcn, berganfpreebenben

©efänge finb gur häuslichen ©rbanung Wie gum Portrag in ber Kirche
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beftenS 3 n empfehlen. Sie finb für pope wie tiefe Stimme 311 haben,

nicht adsufchmer in ber SluSführung, fanfllich unb banfbar. Die meift

bierftimmige, polpbhone Begleitung fepmiegt fiep bei aller Selbftänbig*

feit fcpön bem ©efange an, eilt warmer hauch ber 21nbacpt weht unS
auS ben ©efängen an. * g^

Kurt Rotel. Daheim. Satbeinfamfeit. Bitte (ie 1 Blf.). Die
Bacptigafl. ärriiblingSgebränge (je 1.20 Bif.). Schilfliebcr boit 9h
ßenau: 1. drüben gebt bie Sonne fepeiben. 2. Driibc roirb’S. 3. Stuf

geheimem SalbeSpfabe. 4. Sonnenuntergang. 5. Stuf bem Deich

(gufammen 2 Bll.). Diefe ßieber finb förmlich auch mit Orchefter*

begleitung gu haben. Die Scbilfliebcr finb für Btäunernimme (Bari-

ton) gefeöt. ferner Orafel (1.50 Bl!.). Schnitter Dob (l Bit).

Der Schäfer (1 9J1I.). (Sehet (1 Bit). ferner: Kaßenliebcr auS
O. SpefterS Kaßenbud), gebidjtet bon ®. *yalde, £>eft 1 unb 2 (je

1.50 Bit). 5n hen ©efangfompofittonen K. hoielS offenbart fich eine

natürlich guetlenbe ©rfiubungSfraft. Die berfepiebenften Stimmungen
Weiß ber Komponift gliicflich 3U erfaffen unb gefrfjidt gum muüfa*
lifcpen SluSbrud ju bringen. Die Deflamation läßt in ber Siegel

nichts ju wihtfepen übrig. Die
Klabterbegleitung ift parmonifd)

reich unb mannigfaltig unb nicht

ohne glücfliche charafteriftifche

3üge. SltÖ befonberS anfprechenb

ift herborjuheben; Salbetnfam*
feit, Bitte, unb SrüplrngSgebränge.

©in reigenber &umor begegnet unS
in ben „Kaßenliebern", bie in meift

luftigem unb fdjelntifcbem, mit*

unter Ilagenbem ober Wichtigtuern

bem ©efang, unterftütjt burdj eine

feine tonmalerifcpe Kladierbeglei*

tung, allerlei ©pifoben anS bem
Kaßenleben unS borführen.

RimmliTchc flßuTib. §eft 7.

$ür alle 3«t. Bearbeitet bon
Karl Beinede. Berlag bon
Br eit Io pf & gärtet in SeiPäig.

©ie gebiegene Sammlung geift=

lieber ßieber, ©efänge unb Slrien,

nach bem Kirchenjahr georbnet,

tonnte fepon öfter an btefer Stelle

empfohlen Werben. §eft 8 ent=

hält (Sefänge bon St Bccfer, $r.

Schubert, Beetpoben, ©. ßöroe,

6 . Dteinecfe, unb aum Schluß baS

tiefempfunbene Bacptgebet Bob,

Schumanns auS ©enobeba: „0
bu, ber über alle wacht."

Dr. 91. Sdjitg.

Gerhard von Kendler:
Huferttehung und JungTtes
Gericht. ^reSfo für Orchefter unb
Slejitation. 3m Berlage bon
Breittopf & §ärtel hat ein

&err ©erparb Pon Keußler ein

„greSfo" für Orchefter unb Slegi-

tation erfepeinen laffen, baS ben

Dttel führt Sluferftehung unb
3üngfteS ©ericht. DaS Serf ift

3uliuS ButpS gewibmet, meines

StffenS aber bt§ heute — Bütte
Oftober 1907— noch nirgenbS jur

Slufführung gelangt. Unb baS ift

fehr frfjabc ; benn ich fepäße bie

Slufnahme, bie ein ernfteS, funft*

berftänbigeS Bublitum einem
Serie bereitet, für biel wertboder, als bie faepfunbigfte Kritif. Sie
oft hat fich bie leßtere in ihren SluSfprüchen fdjon geirrt! 2Bte bieten

Serien mürbe bet ihrem ©rfepeinen ba« 3Totenlteb gelungen, bie heute

noch lebenbiger Wirten, als am erften Dage! Bei £>errn bon KeußterS

„presto" freilich fcpetnt fich bie Sache wefentlich anberS ju bcrhalten.

BiemalS ift mir eine Slrbeit borgelegen, bte fo biel „Unmufif" ent*

hält, wie biefe. 3a, wirtlich Unmuftf; benn Blufi! fann man biefeS

plan* unb formlofe Slneinanberreihen bon Saften, baS jeber inneren

Botwenbigfeit entbehrt, nicht nennen. Bon einer Durcharbeitung, Wie

fie allen großen Bleiftern, audb mobernen, eigen ift, finbet fich nicht

eine Spur. Dem ßefer ber Bartitnr fommt ber Komponift baburch

entgegen, bah « bie Situation burd) Ueberfcprtften unb beigefügte

Sorte erflären Will, fo 3 . B. „Schlummer ber Doten", „erfte Streichen

einer Unruhe tn ben ®räbern M
,
„SSedrufe ber Särter", „bie ©räber

tun ftdp auf", „bie ©rroadpten entfteigen ben ©räbern", „Danfgefang

ber Slnferftanbenen" ufro. ufw., Wie ber §örer ftdh in biefem Sohu=
wabohu guredbt finbet, ba§ mag er mit fich felbft auSmachen. — Sluf

eine frittfehe Söürbiguttg ber Slrbeit will ich weiter nicht etngefien- üftadj

ben Begriffen, bie ich bisher Pon Biufif hatte unb an benen ich auch

ferner fefthalte, rubrigiert biefeS „^reSfo" nicht unter biefe Kunft; als

B ericht erftatter einer Bt u f i f geitutig bin ich baher ber Blühe überhoben,

meine Bleinung über baS SÖerl weiteren Greifen mitsuteilen.

Btof. Heinrich Sdhwarp (Blündicn).

— B e c t h 0 b c ni a n a. Der SB i e n c r Stnnft- unb Slrdjibforfdjer

911 e j a ti b c r § a i b e c f i teilt in ber Steuen Tyreien Breffe mit , bafe

eS ihm gelungen fei, eine größere Slnjaljl bisher unbefannter
Briefe BecthobcnS fowte baS Sfongept 31t einer Denffchrift, bon
ber bie Oeffcnttichfcit bisher ebenfalls feine Kenntnis batte, auf3u=

finbett. Die Briefe, ergähtt §aibccfi, unb baS Konsept ber Denffdjrift— eS untfafct 47 oolle Ouartfeiten — befanben fid) im Bcftfcc einer

Steuer Familie, au bic fie bireft bont Slbrcffaten gelangt waren.
Diefer Slbreffat war ber im3ahrc 1850 bcrftorbeite ÜfJubligift Bernarb,
ein fetnergeit gefchapter ßibrettift, ber auch als Bebafteur ber Steuer

3 ettung iournaliftifch tätig war.
„Sie ich 3U biefen Briefen getom=
men bin unb warum fie fo lange

unbefannt geblieben finb, barüber
will ich mich gegenwärtig noch nicht

äufcern. 3d) fann baS gefamtc
Biatertal, baS auch Briefe bon
Schmerling unb StraufcBater ent=

hält, überhaupt erft nach etngchcn=
bem Stubium berö ffentliehen. Die
Beetl)oben=Bricfe ftammen aus ben
3aprcn 1816 bis 1823, alfo auS
einer bewegten ßebcuSepodje bcS

großen KüuftlcrS, unb fie finb, wie
ich glaube, ein wichtiger Beitrag

3ur Kenntnis bon BecthooenS
Seelenleben unb Schaffensart.

3’iir ihre ©djtheit fprechen ^orm
unb 3nhalt gleichmäßig. Die cha=

ratteriftifchc §anbfehrift beS Bict=

fterS ift nicht 31t berfennen. Die
Denffchrift befaßt fich mit ber Bor=
munbfdbaft BeethobenS über fei=

nen Sleffen Karl, ber ihm bcfannt=
lief) fchwere Sorge bereitete, lieber^

bieS ift in ben Briefen bon einem
Oratorium bie Diebe. @8 ift ein

ftaSsifcl mit 24 Briefen meift

größeren UmfangcS
;

einige bon
ihnen behtten fid) über jwei Briefe

bogen auS nnb finb acht Seiten
lang. Blitteilungen ober ^ergenS^

ergüffe an ben ftmtnb, bie für
baS Sefen BeethobenS bon bem
allergrößten Scrte finb, wie fie

über manche nicht gatt 3 aufgehellte
äußere Borfommniffe im ßebeit

beS BleifterS intereffante 2tuf=

fchlüffe Qeben." Sluf biefe Briefe

barf bie mufifalifche Seit mit
Dtedjt gefpannt fein.

Bon benDßeatern.
Die feierliche ©roffnung be§ Sei=
marifchen §oftheater 8 finbet am
11. 3anuar ftatt. Sieben ber fünft*

lerifchen unb hiftorifchen Beben*
tung biefeS SlfteS ift bie Datfacpe
Pon 3ntereffe, baß ber Bauherr,

©roßhersog Silhctm ©rnft, ber bic Büttel 3 U bem glänsenben Beubau
unb 3U ber SluSftattuug bewilligt hat, 3 U btefer ©roffnungSborfteHung
in feinem Barnen burep bie ©eneralintenbans cinlaben läßt, bie 3u=
fagenben alfo ©äfte beS fKudten fein Werben. Sluf baS 3 eftfPül bon
Dücparb Boß, Blufit bon f?elij Seingartner, folgt ©oetpeS Borfpiel
auf bem Dheater auS bem 3auft. Daran fcpließt fich nach einer Baufe
„SallenftetnS ßager", bie ^eftwiefe auS ben „Bleifterfingern" beenbet
bert Slbenb. Setter melben bie Blätter, baß ber @roßher3og bie

großen Koften für bie Berufungen beS OpernchorcS unb beS Or=
dpefterS bewilligt habe, fo baß aÜeS in adern Seimar eine fo retd)

botierte ^ofbühne erhält, wie nur irgenb eine Befibens im Beiipe. —
hoffentlich profitiert „bte Knnft" tn erfter ßinie bon ber burd) fo reiche
Dotierungen gefepaffenen Sage.

©ine SBiebereinführung beS BaffetporneS wirb
baS neue Serf Bt^. StraußenS, baS Büiftfbrama „©leftra", jur
3olge haben. Dücparb Strauß fchretbt nämlich in „©Ultra" unter ben
8 Klarinetten (Es-KIartnette, 2 B-, 2 A*Klarinetten, 2 Baffethörner unb
Baßflarinette in B) auch btefeS abgefommene 3«dnjment bor. Sie
bte frühere Siebereinführung ber Oboe b’ atnour (Sinfonia domestica),

fo ift auch biefe Sleuerung mit fyreuben su begrüßen, ba mit bem Ber*
fcpwinben ber Baffethörner mit ihren büfteren unb weichen Klängen
baS Orcpefter gweifetloS eine ©inbuße an SluSbrudSfraft erlitten hat.

Befannt ift, baß baS Baffetpotn BlosartS ßieblingSinftrument war;

IPonelTanieder mit bem 33iföni<? IFagauinis.
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er pat eg im „SituS" lote aud6 ttt feinem „9tequiem" perDorragenb

oenuenbet. 9?tcnbelSfopn mar unferS JBiffcng nodi ber lebte, ber

für biefeS Suftrument gefcpricben bat (2 Kongertftiide für Klarinette

unb Paffcthorn). 9lun aber wiib mau lieb tuobl ober iibel loieber mit

feinem Pau unb feiner Vanbhabuitg befepärtigen miiffen, ba 9fteifter

(Straub üd) feiner bebient, um ben Klarinetten: CStjor in bei* 2Ut=8age

gu berooilftänbißcu begm. gu ergangen. H. F. Sch.

Sie alte ©ef d) i cf) t e. 3 urn Kapitel „mufifalifeper 3ort=

idpritt" teilt bie „fyranff. 3 ! 0<" einen intereffanten Beitrag mit: 3» ben

neueiten Aimalos de Jean Jacques Houaseau finbet ftcfj eine Dtottg

über eine mufifaltfdje Kompofitran bc3 grofjen SeitfcrS. ©8 banbeit

fiep um bic burd) bie ©enfer Pibliotpef im Sapre 1905 in fJJariS er*

fteigerte qeftoepene Partitur gu „Sappnig unb ©ploe" mit genauem
Sttcl: „Fragmente ooit ,SappniS unb ©ploi?, Kompofition beS erften

Elftes, Sfigge bc8 Prologes unb Perfcpiebctte Stiicfe, bie für ben groeiteu

2lft unb bag Sioertiffcment Porbereitct finb. Scjrt Pott ***, 9)fufif Don

3- 3- Dionffcau nfto." ^rof. Kling am ©enfer Konferoatonum
fagt Pott biefem Panbe, baft er 12 Seiten gebrudten Scrt unb 1(17

Seiten geftocpcite 9lotcn entpätt. 2luf Sette 163 finbet man folgenbc

9lnmerfung DiouffeauS gu Dericptebeucn Sfiggen Don ©efängen
:
„Weine

2lbficpt bei biefen fleinen Sgenett opne Orcpeftermufif ift, bag Qrdjefter

unb ba? Dpr beS 3 ull örer8 au8ruhen gu laffen unb bie ürcpefterein=

fäöe unb bie grofjen 2lrien angeitepmer git madieu
, fo bafj man fiep

auf fie freut. Sa« fcprcdlicpe unb a u b a 1 1 e tt b e ©etöfe in ben
Opern Pon heutzutage mad)t fic für mein Opr gerabegu nner=

trägltdj unb, toie id) glaube, für einen icbctt, beffen Dpr fcnfibel unb
gart ift, ber ©efepmad pat unb beffen Organe burd) ba8 jept iiblicpe

©etöfe nod) nid)t öerrobt finb." ©aug toie bei un8. Unb toie fept

fiep bag Ordpefter Oon „SappttiS unb ©ploe" bei Dlouffeau gufammen ?

2lbgefepen oon ben Streicpcrn aitS 2 Oboen, 2 Römern, 2 Klarinetten,

2 ißofaiinen unb 2 flöten. SaS alfo toar baS Orcpefter, bag ben=

jenigen, bie fiep ettoa baratt ergöpten, ben Sabel ber ©efcptnadlofig-

feit unb oerropter Organe ciitbradjte. ©in lcprreid)e8 ©efepieptepen.

— 91 i d) a r b Straufe unb ba§ Hamburger 2Ö a r e n *

pauSf ongert. Surd) bie gefamte Sagcgpreffe toar eine Sflitteilurg

gegangen, bafj Dr. fftieparb Straufj in Hamburg etn Oom 2BarenpauS

V. Sieg DeranftalteteS Kongert birigiert pabe. fterr Strauß teilt nun
ber „Mgern. SKufifgettung" nachträglich mit, bafj ihm bie Satfacpe,

ba® betreffenbe Kongert fei Don ber fttrma Sieg arrangiert morbert,

gänglid) unbefannt gewefen fei. @r märe Dielmepr oon ber Kongert

agemur Dtagel in Vannouer für einen populären Dticparb ©traufj*

Slbenb mit bem erften Hamburger Orcöefter engagiert toorben unb bag

Kongert hätte im pornehmüen Kongertfaal Hamburg«, im großen Kon*
ücntgartcnfaal, ftattgefunben. SoPiel ipm fpäter befannt geworben

fei, pabe bie 3trma Step lebtglicp mtt bem Perfauf ber PiKettS, äpnltcp

tote in Perltn SBertpeim, gu tun gepabt. „2öir pielten eg," fepreibt

bie Stebaftion ber „Slflgem. Sflufifgeitung", „für unfere Pflidjt, bem
SBunfcpe beS Verrn Dr. Straufj, biefe un8 perfömiep übermittelten

Satfadjen an biefer Stelle gu beroffentlicpen unb bamit bie irrige 2e8=

art über bag betoufjte Kongert aug ber 23elt gu fepaffen, ftattgugeben.

UnPerftänblicp bleibt eg nur, tote ein folcper, bod; anfepetnenb abficpt=

licp enttiellter ©eriept burep bie gange treffe geben fonnte, opne öott

irgenb einer Seite bententiert gu toerben. ,S)eg SGBiberfacper'

fepeinen bemnadp toteber tapfer bei ber sJlaultöurf8arbeit gu fein."

2Bir unferfeitg pabeu biefe neuefte „Senfationgnacpricpt", bie in bieler

Käpfe toieber eine ungeheure Konfufion peroorgerufen gu paben fepeint,

überhaupt ntept gebratpt, metl fie ung in ber freunbltcpen Raffung
nt<pt reept gtaubmürbig fdpien. Slnbcrfeitg aber tragen mir gern

bagu bei, bic irrige ßeSart beridjtigen gu pelfen.

— Kongertbauer. SDic fionboner „Musical Times“ treten

bafür ein, bafe Kongerte niept länger alS groei Stunben bauern fottten,

unb anerfennen, bafe §ang Ülidpter mit ben Programmen feiner Spm-
pponiefongerte biefe 3«tl>öuer nidpt gu iiberfepreiten pflegt. — Sepr
dernünftig!

— Jq örftunben für 2Jiufif. Prof. Dr. $u(p8 iw ®<tDgig

pat bort „2lfabemtfcpe §örfiunben für Ptufif" eingerichtet, bie einen

grofjen 3ufprucp Paben.
— 2lltc 2f?ufil Sie ffmna Preitfopf & ^ärtel pat eine

Sammelftelle für alte beutfepe fUiuftf eingeridpiet. 3roecf ift bie Pe=

fepaffung bon 2lnffüprunggmaterial für piftorifepe Kongerte.

— Senfmalgpflege. Sie Phtfifleprerin Ottilie Schüler pat

ber Stabt Nürnberg 40000 für ein ÜSeetpoDen* Senfmal hinter^

laffen. — Ser Sieberfomponift 3 rang 21 bl foll in feinem ©eburtg-

orte ©ilenburg ein Senfmal erpalten. Sie Koften will man mit ben

lleberfcpüffen oon ©efanggauffitPrungett beefen.

— Pericpttgung. §err 3ffap Parmag, ßeprer für bie

Ptolinbilburtggflaffen am Kltnbroortp^Scparloenfaf^en Konferbatorium

in Perltn, teilt un8 mit, bafe bie in unferem Prannfd)toeiger Pericpt

(91r. 6) erloäpntc ©eigertn ©bitp oon Poigtlänber feine Scpiilerin

oon 3oacpim ift, fonbern Bei £errn Parmag 3 1
!* 3ahrc ftubierte

unb bon iPm auggebilbet lourbe.

— Prcigaugfcpretben. 2ßan fdpreibt ung: Sie „©lode",

eine in ©picago erfdjeinenbe illuftrierte SlJionatgfcprift für Siteratur,

Kunft unb SBiffenfdpaft, fept für bie Befte Pertonung eines bon
Dr. Pruno 2Beifj in Premen berfafjten Siebes gmei Preife Oon 400 ÜFlf.

unb 200 2>lf. au§. Sie 2lbfid)t ift, ein Polfglieb gu geraumen, ba8

tn beutfdpen Schulen unb beutfepen Pereinen gelungen loerben fönnte

unb gugleitp Bei ben Sentfcpen in 2lmerifa bie Siebe gur alten ^»eimat

Befeftigt. • ©infenbungen oon Komponiften foraopl aus Seutfcplanb

®ct)rttt[eitung: Diätoalb Rü^n in Stuttgart. — ®ru<f unb Sßerlag »on 6nrl

raie auS Porbamerifa raerben big gum 1. Slpril 1008 Berürffiditigt.

9lbreffe ber UNonatSfcprift „©lode": 809—811 Scpiller Puilbtng

©picago. Sag Plufifpaitg 3*. SB. #aafe in Premen pat fiep bereit

erflärt, bie Senbungen, bie aug Seutfcplanb eingepen, entgegengu^

nehmen unb weiter gu beförbern. (©egen ©infenbnng Oon 3 Pf.
Porto toirb auch bort jcbcnfallg bag ©ebiept gu paben fein, bag ratr

beg DtaumeS raegen nidü abbruden fönnen. Dieb.)

perfonalrtaebrichten.

— SluSgetcpnungen unb ©rnennungen. ©elegentlicp beS

50 jährigen PeftrpenS ber ®ürgenicp = Kongerte ift bem ©eneralmuftf=

bireftor Steinbacp in Köln ber Diote Slblcrorben oierter Klaffe Oer=

liehen worben. — % Po mag Ko f
cp at in PJiett pat bie öfterreiepifepe

©hrenbtenftmcbaille für 40jäprige Sätigfeit erhalten unb würbe gum
©prenmitflltebe beg 2Biener ^lofoperncporeg ernannt. — 2luf ber

9J!ufif* unb Sbeater*2lugftellung in 2Bien ift ber Igofpianofortefabrif

©arl 21. Pfeiffer tn Stuttgart bie pßcpfte 2luggeicpnung: „Sag
©prenfreug unb bie grobe golbene 2/febaille" Oerliepett worben. —
Profeffor Dr. 911 ar <yrteblänber in Pcrlin ift gum ©eheimen
Pegierunggrat ernannt worben. Profeffor 3’r tcBIäiiber hat fid) Be=

fonberg um bie ©efepiepte beg Siebes burep fein grunblegenbeS Söerf

„Sag Sieb beg 18. 3abrpunbertg" oerbient gemacht. 3n peroor^

rageuber SBeife war er bei bem 3uftanbcfommen beg Polfglteberbucpeg

Beteiligt, beffen Verausgabe ber Kaifer angeregt Patte. 3n Perlin

beflcibet er bic Stelle eines SeprerS ber Slinfifgefcpicpte an ber Uni*

oerfität.

— ©ofima SQSagner pat am 25. Segember in aller

3uriidgegogenpeit in Paprcutp ipren 70. ©eburtStag gefeiert. SlUcr

Drten ift oon ben beutfepen 3 eiluoflDt beg SageS in längeren ober

fürgeren 2lrti!eln gebaept worben, bie unferfeitg gu Oermepren wir feinen

2lnlajj gu paben glauben. Senn bie Perbtenftc ber 3rau Sagner in

fcpwuugpaften Porten gu preifen, erfepeint ung tnii^tg. 2lnberfeit8

ftept 3rau SGBagner, tropbem bie Dtacpricpten oon einer teilweifen „©nt=
laftung" bei ben biegjäprigen 3eftiptelen gu ergäplen Wiffen, noch fo

im 2ftittelpunft ber ©eftpepniffe, bafj ein abfchliefeenbeS Urteil über

ipre Pebeutung für Papreuth nnb für bie beutfepe Kunft heute noep

niept gu fällen ift. Unb mit allgemeinen 9ieben8arten woKett wir einer

3rau 5öagner nid)t fomtnen. 2Bir geftatten ung bagegen, ipr audj

unferfeitg bie perglicpften ©lüdwiinfcpe gur fd^onen freier beS 70er ®e=
burtgtageg nachträglich auggufpreepen.

— Kapellmeister Vugo Dteicpenberger Oom ^ranffurter Opern^
paug ift oon Vftrn Weingartner Oom Verbft 1908 an bie SBtener

Vofoper engagiert woiben.

— 3uih Diacpfolger beS fßrof. Dr. Polbacp ift Karl ^ropaSfa
(ZBien) gum Sirigeuten ber „Wainger Siebertafel" gewählt worben.

— 3um gmeiten Kapellmeifter an ber Stuttgarter Vofoper
ift $aui Sracp ernannt worben. Ser noep jugenbltcpe. Begabte

Sttnfifer ftammt aug einer Karlsruher 3dwilie, in ber bte Kunft
petmtfep ift. ©ein Onfel war ber bebeutenbe ScBaufpieler unb frühere

Wiincpner Speaterbireftor ©mil Sracp. ijßaul Sracp, ein ehemaliger

Schüler ShuiUeg, hnt feine SirigentenlaufBahn unter 3ompe in

Sdtwertn begonnen unb war bann abwecpfelnb Kapellmeifter an ben

Sheatern in Ulm, 9)kg, Premen; auch fungierte er alS ©porbireftor

in Sonbon.
— Sluguft Kiep, ber befannte SreSbner Vofopernfänger, ein

geborener ©cpwabe, ift oom 2luguft 1908 ab alS erfter Paritonift mit

glängenber ©age für baS Vambnrger Stabttpeater Derpflicptet worben.

©S wirb ber SreSbner Vafoper niept letept fallen, einen gleichwertigen

©rfap für ihn gu befomraen. H.
— Sag ©ngagement ber 2Repgers3roippeim Oom

Vamburger Stabttpeater an bie Vofoper in Wien ift nunmepr guftanbe

gefommen.
2lrt Stelle beS bisherigen Setters beS SBarfcpauer Konfer^

OatoriumS für SKufif, ©mil Wlpnargfi, ift a b er e wgf i ,
alS einem

ber peroorragenben polnifcpen äliufifer ber ©egenwart, ber fßoften

angeboten worben, fpaberewgfi fjat fiep bereit erflärt, bie Siteftor=

ftettung angunebmen.
— 3n Beimar ift baS ältefte SJlitglieb beS VoftheaterorcpefterS,

Kongertmeifter Speobor ^^fp^^rg, geftorben, ber bem einft be=

rühmten Quartett Kömpet, ©rüpmadper ufw. angepßrte unb als

Pertreter ber gmeiten Praline mit biefen Verren oft an fepönen Sonn=
tagmorgen im Salon ftrang ßifgtg gefpielt pat.

— 3n Perlin ift im 2luguftapofpitat SllBert SorpingS lepter

Sopn, ber Kgl. Sdjanfpieler VaoS Sorping, geftorben. 211S ber

jiingfte Oon elf Kinbern 1845 in Seipgig geboren
,
war er noep niept

fecpS 3Qpoc alt, als er feinen berühmten Pater Derlor. ©rft bie lepten

3dpre, in benen er fiep ber waepfenben 2Bürbigung feines PaterS er=

freuen fonnte, unb feine 1901 erfolgte Slnfteflung am Perliner Kgl.Scpaw
fpielpaufe brachten Si<btblide in fein ftitteS SeBen, baS er niept ohne

Perbitterung getragen hat- Pon feinen ©efdjwtftern tft nur noch eine

S cpweiter, bie 80jäprige oerwiiwete 3ran ßina KraffDSorping in 2Bien,

am Seben.

Schlag der Redaktion am 27. Dejetnber, Husgabe dieTer

ßöflimtr am g. 3anuar >
<1*r «aebften ßtimmer atn 23 . Jan.

©ritninger in Stuttgart. — (ÄomimfflottSöfrlag in SeWiig: g. 93 ol dt mar.)
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Die Cage der Orcbeftermufiker

in DeutTcbland.
Ton f?atts Sdjaub (Berlin).

§ ift migmeifelf)aft, baß bic SDßufif beute beit ifjr gitfont*

meubett 5ßlab im (SeifteSlebcn bcS »olfe§ oöflig ein*

nimmt »feiftev mic 9M)avb Strauß, 9Kai: 3t egev unb
$cmS Sß firner mirfeit unb fd) affen, uugegablte £ongertinftitutc

unb £el)ranftalten elftere« unb »olfSbilbiutgSoereiitc ntadjeit

aud) beit flehten 2tau mit beit großen 3Keiftern oerfloffetter

5?unftepod)e!i befaimt. 2Bcr nid)t tiefer blieft, famt mit bei

gefiftelluitg biefer £atfadjen gufricbeit feilt, beim ber Sdjeiu

ift gegen benienigen, ber, ungeachtet biefer Jyafta, unferem ge?

fam teu £intftbciricb mit ffcptifd)cn (Befählen gcgcuiiberftebt.

Unb bod) fiub e§ gerabe bie um uiifcrc ffiuift »eforgteften, bic

eine Reform itnfereS »hiftflcbcn§ beide mehr beim je forbent.

^rebfdjmar [teilt feft, baß eine beutßbc .§au3mufif im

«Sinne ber Leiter nur nod) bem tarnen iiacf) crifticrt, baß ber

Sd) ul g e f ang, überhaupt bei SRufifuutcrri d)t in ber Sdjitle,

in feiner »egiebuitg beit ?lnfprüdjeu nuferer, nad) SBahrpeit

ittib Klarheit viitgenbeit 3eit cntfprirfjt; »farfop befd)äftigte

fid) in Slrtifetn unb Aufrufen, bie iit bei „SWufif" unb aud) in

biefen blättern erfdjienen, mit ber Sage be§ beutfdjcn Ordjefter*

nutfiferS. 9113 te^ter citblid) trat bei ^eibclbergcr Philologe

Dr. föeinridj SSalfc ouf beit ^ßlau nitb [teilte obfcftiP unb

füßl bis ait§ £>erg pinnu feft, au meld)eit liebeln unferc »fuftfev*

auSbtlbmtg franft unb mavitm fo menig Jyeftigfeit tu ba3 bunte

(Semimmei unfcrcS £92 uftfbetriebet geklingen ift. Sdjmerlirf)

ift im Saufe beS festen SSJcgcnnium» ein SBudj cvfdjicncn, ba§

bie ©tubien*, (vrwerbs* unb SebcnSberhciltniffc bei beutfd)cit

Ord&eftermufifcr in fo bunflcn, ja finftcrcii färben malt, mie

bas »oit SSatb*. Selten aber ift and) ein »utf) mit einer

berartigen ©adjfeitntnis »erfaßt worben, mic b«§ feine. ?ltt§

* §eintic& Sßalp, „Sage ber Drd&eftermufifer in $)eutfdjlanb

mit Befonberer »erücffidjtigung ber Stabtpfeifereien" (£ar!8rube, 2kr=

lag ber ©. »raun [eben £ofbud)brucferei).

biefer »rofdjiire gebt jcbcnfallS öeibor, was längft fdjon in

fitnftfreuub liehen Greifen fein ÖcheinittiS mebv ift, uoit einem
großen Teil bei SNiiftfcr aber and) noch beute in fatfdjcm Gör*
geig fdjeu git oevbergen gefitdjt wirb, luimlicf) : baß ber bcutfcßc

Sftufifcr, »oii wenigen IHuenabmcfiUlcu abgefeben, in Hinter ieflcr,

imb bamit aud) in fogialcr 58 cgi ebang febr fditedjt barau ift.

3imätf)ft in materieller, unb gtoar bcrmaßen, baß man fid)

wunbern muß, mic ce miiglid) ift, baß Scutc, bic mir als

£ imitier bcmmibcru itnb meldic beit größten Sfuforberimgeii

ttnfcrcr, au foldjcn fo rcirfjcn Mmiftcpodic pöllig gerecht gu
mcrbcit ücrmögcit

, als 3Kcnfdjcu bafitr fauut ipr Scben
triften fönuett.

s2BaS foflcn mir bagn fagen, mciin mir aus beit

2Salßfd)cu $lufgeid)Huitgcit crfd)cn, baß g. Sö. baS ftäbtifdjc

Orcbeftcr in Sollt a. dU)., biefer SWufifftabt par excellenee,
feinen »luftfern — 2100 SÖlf. S)öd)ftgcl)alt gcmdl)rt, baß baS
SturdjfdjnittSgebalt ber »litglicbcr be$ ßäbtifrfjcn DrdjcfterS in

»reuten 2158 »If. fürs 3al)r beträgt, baß fdjticßlid) baS Stutt=
gartcr £oforcbeftcr 1400-2400 mf. gal)lt unb bamit nod)
einen »orfprtmg Pov bau SJarmfiäbtcr .€»oforcbeftcr pat, meldieS
nur ©ebältcr üou 1150—1725 üKf. fatnt? — SScldic (vm =

pfhtbititgcu aber übcrfcblcidjcn uns, lucmi wir in »ctradjt
Sieben, baß biefe, fo minimal für eine, Sförper unb (Seift

glctdjermaßen in iHiifprud) ncbmeiibc Tätigfeit »cfolbcten nod)
bie ©fitcflidjcrcu unter ibven SoUcgcu mtb gleid)fam ?luSnabmcn
finb? Soun »on bat 50000 »litfifern ©eiitfcblanb« befinben
fid) ja nur 6000 geitmeilig unb etwa 2000 bauernb iit einem
(vngagement! Sfits biefen »erbättuiffcit ergibt fid) natürlich
and) mit jllotmenbigfcit bic Unfidjcröcit ber materiellen unb
fogialeu (§£iftcug beS »lufifer». »cbenft man nod), baß ber

Orrfjcfternuififer meßr mic etwa ber baS gleiche ©cfjalt bc=
giebaibe Kaufmann gcgmmtgcu ift, auf STOobimug, Sfeibuug
unb Sinbercrgiebung git ucnuatbcu, bantt wirb ba§ pöllig llupalt^
bare ber heutigen »crbältuiffe bis gur Gmibcug flar. ®ie
»ebaieitttiabmen finb bet bat — bctt größten Teil bcs :tagc3
beut Ordjeftcrbiciift mibmatbeit — Zünftlern äußerft gering;
mober fofltc g. ». attd) etwa ein £>oboc* ober Sßofaimcnbläfer
bie Singabt Don Untcrrid)t8fhmben auftreiben, bic erforberliri)

ift, fein »ubget einigermaßen aufgnbeffern « — „Celebes ®tcub
oerbirgt fidj hinter biefen fahlen!" ruft SSalß aus.
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2)orf) 100 $ er tommt es, ba& berartige Bcrbältniffe

beute uodj iti einem ©taube bevrfdjcn föitncn, ber bod) als

ein bcbcutungSDofler uttb intelligenter begeichnct werben mit ft ?

Befinbet fid) bod), wie ftrebfdjmar fcftfteßt, unter ben jungen

3Jtufiferu „fdjon Pbhfiogitomifdj cvFcitnbar, ein ungern ähnlich

hoher Sßrogcnifafe ibenter unb geiftig hcrDorragenb begabter

Dfaturcn"! — gortgefefcte pfprfjifd) ermiibenbe, ja aufreibenbe

©tnbien unb Berufsarbeiten, eine gewiffc Neigung 311m Unpraf=

tilgen unb gur 5ß$antafterei, nicht gnlefci aber bic beftanbige male*

riclle ltiifidjer$eit mögen hierfür, ltnfcrcS GradjtcnS nad), Derant*

Wörtlich gern ad) 1 10 erben. Unb itod) ein 11 m ftan b barf hiev

nicht auficr ad)t gclaffcu werben — bie oft mangelhafte
SUigcmeiubitbung Dieler als Zünftler nid)tSbeftomeitigcr

bcad)tcn§mcrtcr äWufiFer. 3eber beffere Kaufmann unb Beamte
mttfj heute über ein gang bcftimntteS 31?ijibeftmafj boit 2Biffctt

unb angcmcincr Bilbintg oerfügen, —
- nidjt fo ber Drdjeficr*

mufifer, um bcffeit Bilbuttg fid) niemaub Flimmert. 3fmt ift

Fein Dtnfporn burd) Examina, burd) georbucteS SlDaucement unb

f onftige bie gortbitbuug regclnbe Bebinguugcu gegeben; feine

berufliche XätigFcit, bie audj in bic Slbcubftunben fällt, Der*

bietet ihm beit Bcfitd) Don Vorträgen, ©djaufpieten unb gort*

bilbungSfdjulcn, Feine gnftitntionen regeln fein Verhalten gegen*

über feinem ©ianbe, feinen Borgcfcfctett unb Bchövben, Feilte

©tanbeSbet)örbe nad) bem Borbilb ber 9lnwaltsFammern unb

^lergtcocreiuc tuad)t über bie Dleinerhaltmtg ber ©taitbcSeljre

mtb bes ©taitbeSaufchenS. grei, üogclfrei Dcrläjgt ber junge

SWitftFcr fein .St'onferoatorium, feine StabtmufiFfd)ule, Dulgo

©tabtpfeiferei, um gunädjft bem DtidjtS ober einer brotlofeu

Slnfteliung gegenüber git ftehett, meid) ledere bann, uad) Äuf*
gäbe cbenfo DerbängniSboßcr wie fefteingemurgeltcr gflufionen,

gewöhnlich mit fclfcnfeftem Vertrauen auf bie 3uFunft attge*

nommett wirb. gahre ocrgeh.cn, bic ©leimigen wechfcln wie

bie gahrcSseitcn, — aber b eff er wirb cS feiten. $>agu Fornmt

bie tierocn« unb Förpergerriittenbe ÜßtufiFcrmifere, bie brotlofe ged
gwifchcit beit Engagements, weld)c (berartige gaße ftub mir

bcFannt) ben ©djüler bebcuteuber gnftrumentaliften nötigt,

abcnbS in ben EafeS ober gunt £auge 31 t fpielett, um weiter

leben 51 t Föntten, bis fie Fornmt, bie golbette geit ber Dtofen,

wo mau bann als eljrfamcS Hofortfjeftcrmitglieb mit 1150 bis

1725 SO?F. (®armftabt) ober 1500—2250 (Karlsruhe) ober

1400—2400 9J1F. (Stuttgart) (flehe 2ßalfc: ©tatiftiF ber Der*

fdjicbenen £)rd)cfter, a. a. O. ©eite 106) weuigftenS ein ruhiges

9llter öor fid) ficht.

2öie ift berartigeS ntöglid)? — $)ie Antwort ift red)t

einfad) : Flciner Beute Äbcr wibmcit fid) ber SJhtfiF, iubem fie

eine ,,©tabtmufiFlcl)re" auffud)cn, wo ihre SluSbilbmtg in muffe

Falifdjer Beziehung mangelhaft, ihre Slßgemetnbtlbung aber

gleid) 91uß ift; ober beffer fiiuierte, aber übelberatene Eltern

fdjicFcit ihre ©Ohne in bie wie Sßilge aus ber Erbe fdjicfcenben

$roletaricrbrutauftaltcn ober Flangoofler auSgebriicFt : „SßriDat*

FonfcrDatoricn" — beibe Parteien ttaiürlid), ohne Dorher bem
bebauernSwerten BadjwttdjS eine geitgemäbe allgemeine
Bilbuttg gegeben gu fabelt. $)er Bauernjunge Fornmt in bie

©tabtpfeiferei, ber ©täbter ittS „^onferuatorium". Hier bc*

ginnt mm ber SeibenSmcg beS Fiinftigen DrdjeftcrmufiFerS. $)er

ftonferüatorift lernt Wohl feilt guftntment ^artb^aben mtb fpielt

auf ©djülerabenbcu, wirb aber Doßgepfropft mit gu ftariFaturen

Dergerrteit gbealen, mit EigcnbihtFel, ©elbftüberfdjähung unb

abf0 luter SSerad)tung fd)einbar „profaifdjer" 33ei*hältniffe, bie aber

leiber 3>reiüiertel beS Bebens ausmachen. Ein Drchefter hüben

biefe oft recht Keinen unb nur auf bas GelbDerbiciteu gttge*

fchnitteneit 9ln ftalten nicht/ unb eine Gelegenheit, fid) im
Ordjcftcrfpiel Diontine angneignen, befteht nur an red)t wenigen

großen 2lnftalten (Äöltt, $)ortmunb, SBeimar, ©onberShuufen,

2JKind)eit, ^ranFfurt a. 9W. ufw.). $>ie Hauptaufgabe be§

Fihtftigen DrdjeftermufiFerS (beim mir um fold)c Faun es fich

bei ber SKehrgahl ber ©tnbierenben hcmbeln) wirb hierburd)

DÖHig unbeachtet gelaffen; and) fchcit Me Sfonferüatorieu mehr
ihren Ehrgeig baran, niögltchft Diele „©oliften" im 3ahre
herauSgubrtngen unb bamit 311 brillieren. SDaS Engagement
als Orcheftermitglieb fieht ber junge 2HufiFnS fomit in Dielen

gärten nicht — Wie cs richtig Wäre — als 3wed feiner

©tnbien, fonbcrit als ©djeiteruug an, bie frühe genug fornmt

mtb an bie man, folaitgc es aitgcht, nicht bcuFt. Wim wirb

„ftnbiert", b. h- man Derweitbet bie fd)öne 3eü gumeift lebiglich

auf ben leeren $)rill, Derbirbt fid) ben Gefdjmacf au SJirtuofen*

mähd)ctt mtb hütet fid) ängftlidj, burd) £e!türe ber £ageS=
geitungen ober nicht auf flunfl begiiglicher SBiidjer auch nur ben

geringften 91tUcil am gciftigeit, fommunaten ober politifchen

ßcben beS SktcrlanbcS gu Derraten. SUatt ift SOlufiFer, nur
3Kufifcr unb rechnet cS fid) womöglich itod) als SSerbtcuft an, nad)

cüidjcit fahren rettungslos öcrfimpelt unb geiftig tot gtt fein.

2Öehe biefen Zünftlern, wenn bie Sahrc ber Ernüchterung
Fommcn, wenn fie crFemten, bah fie bem Gemeinen 511 tinbe*

wehrt, bem Groücu unb Erhabenen aber gu miDorbereitet gegen*

über ftchen! Dtaft* mtb ruhelos manbern biefe itt tieffter Seele

gerfplitterteu SWänncr Don einem Orchcfter ins anbere, froh,

baS Gerittgfte Dcrbienen gu FÖnnen unb cbenfo bereit, biefeS

Geringfte gu Dergeuben. lleberaü begegnet man biefen SPlenfchcn*

fragmenteit unb fie finb es and), bie baS Slnfeheit, ben Dluf

ihres ©taubes oft burd) bie ftonfegueugen ihrer SJergwciflttng

aufs fchwerftc fdjäbigen. — gahrenbe Beute! — 33 erFontmene
Genies

!

£>er ©obn armer Eltern ober braDer unbelehrter Banb*
tcute bagegen Fornmt gu bem ©tabtmufifbireftor in bie „Sehre".

Er „lernt" 3 ober 4 3a$re 2ßufif, wie man eilt HcmbwerF
lernt. Dbgleid) er bei bem ©tabtmufiFbireftor „lernt", ifet unb

fd)läft, gahlt er Ichtercm nur in ben fettenften gälten ein

„Bchrgclb". 91ber er muh biefeit $oftenauSfaH be§ ©tabt*

Pfeifers wieber wett machen, b. h- ber SDireftor biefer 9lnftalten

gicht mit feinen ©djolaren dou einem Xangboben gnm anbern,

wo bie in ber Entwidlung begriffenen Knaben fehr häufig burch

Ueberauftrcngung, fchlechte fanitäre 33erhältniffe ttnb burch bie

bunigewürfelte GefeEfhaft ben ^eim gu fpäteren gefunbheit*

liehen, getftigen ober fiülichett S)efcFten empfangen, lieber biefe

betriebe ber ©tabtmufifbireFtoren fchreibt 2Balh auf ©eite 13
feiner SBrofdjttrc: „SDie grofec 207affe ber heutigen 2??uftfgefdjüfte

auch ber ©tabtmufifgefd)öfte (ftäbtifch fitboentionierte 9ln*

ftalten) — weift einen l)öd)ft bebenKichen EharaFter auf. 23e*

triebe, an betten bie 23eftimmungen unferer ©ogialgefehgebung

WirfmtgSloS abguprallen febeinen." Stuf bem GewcrbeFammer*
tage gu Eifenad) im OFtober 1893 erflärte ber Vertreter beS

preufeifdjen HaubelSminifterS Geh- £> ber* Dl eg.* Dt at Dr. ©teffert:
„Sowohl in 33erlin als and) in Dielen fßroöingftäbten gibt eS

EßufiFbattbcn, bie aus einem fogett. DJluftFbireFtör unb einigen

3wangig halbwüchfigeit giutgen beftehen. ®iefe armen 33itrfchen

miiffcn bei 3^ag üben ober häusliche 2trbeiten Derrid)ten unb
bes 9(bcttbS Don 7 Uhr ab oft bis in beit gellen Dltorgen

hinein in BoFalen Dou oft fehr gweifelljaftem Dlitfe ihre mufi*

Faltfd)eit fünfte Dortragen." DDlnfiFbireftor Schreit bS in

Dtauen aber äußerte fid): „3eber rechtlid) ®enFcnbe wirb ein*

fehen mtb gugeben miiffcn, bafe ein junger SOtenfd) im Sllter

Don 14 bis 20 gahren, Welcher bei einem Behrmeifter in ber

Bchre ift, ber 30 bis 70 ßehrlinge h«W nub tägltd) bei Bongert
ober %an$ bcfdjäftigt ift, wenn auch nur bis 12 Uhr nachts,

als ÜDKtftFer unb SHeitfch gugrmtbe gehen muh-" 9tuS biefen

beibett Urteilen geht herDor, was Don jenen, fchon burch baS

HaubwerFSmäjBtge ihres EharaFterS imfhmpathifd) beriihrenben

Betrieben tnt aßgemeinen gu erwarten fteh t. „S)ic Weitaus
größte 3Jlehrgahl ber SWufiFgcfchäftc lebt Don geringwertiger

SDlitfiF unb bie Unternehmer höben bementfpredjeitb auch gnr

nicht baS 3ntereffe, ihre ßehrlinge technifch anSgitbilben," urteilt

Dr. 333alh unb trifft ben Dlagel auf ben fopf, wenn er hiitgu*

fügt: „®er Grab ber SlttSbilbung rid)tet ftch gang nach bem
EharaFter be§ GefchäftS." — Unb hoch liefern biefe ©tabt*

mufiFgefchäfte, Don bereit E^ifteng man in befferen, ber 93?uftF

gugetatten Greifen nur fehr unKare 33orfteßungen hat, einen

großen $rogentfah nuferer OrdjefterntufiFer. 2Öalh fteßt feft,

bafj 3 . 33. Don ben SDlitgliebern bcS HoforchefterS itt ®arm*
[tabt 21 eine berartige DftitfiKehre abfolDiert höben int Gegenfah
gu 30 Hcnen, bie ihre 9tuSbilbung auf einem ßonferDatorium
ober burch SßriDatnnterricht erworben höben. Beim Heibelberger
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©tabtordjefter ift baS BerbältitiS ber Bdtglieber, bic aitS einer

©tabtpfeiferei hcrPorgingcit, 31t ben prioat ober fonferpaioriid)

SluSgcbitbetcu baS pon 24 31t 8, beim ©tabtordjefter in ftrei*

burg i. B. baS Pott 16 gu 6, in ©era (3teuh) baS Pon 14
311 1, in Babcn*Babcu baS pon 14 31t 15.

fteftgeftedt muh ^icr natürlich merben, baf? ein grober
Xeil ber, einer fogett. „Sehre" entftammenben TOufifcr nach

Bceitbigung ihrer Scfjrgcit mit eifernem ftleif? ihre ©tnbien bei

einem prioatlefjrer ober an einem guten Sfonferoatorium per*

Pottftänbigteu, bcgiehmtgSmeifc ftdj bort erft richtige ftenntniffe

ertoarben. £ierburrf) mirb es auch erflärlid), baf? bie, ihre

beften ©tttbieitjahrc mangelhaft ober frfjlerfjt aitSgefiidt babenben

SKuftfer and) in ben Saljreit nod) um eine auf ber £öl)e ber

.Seit ftebenbe ^adjauSbilbung 31t ringen haben, in beiten 2lu*

gehörige auberer BerufSftänbe bereits aflgemcinc ltnb für bie

mirtfdjaftUdje unb geiftige Edfteng mcitiragenbe Siele ins Singe

faffeit fömien. 2Ba8 aber toirb aus ben SWufifern, bie nur
auf eilte berariige ©tabtmufiffeljre attgetpiefen finb, meil fie

nicht im Befihe ber Mittel fiitb , ihre SluSbilbimg beit Korbes

rititgen ber Seit entfpredjenb 311 gcftalten? — ®ie Beant*
mortmtg btefer $rage flingt traurig: bie jungen Seide bilbeit

ein Proletariat, baS burd) feine fictige 2lrbeitSbcreitfdjaft ebcufo

tpie burd) feilte SeiftungSitnfähigfeit unb ©iSgiplinlofigfeit bie

(Sagen unb baS Slnfehen ber Ordjeftcrmufifer auf einen „teils

rocife getabegu unerhörten ©iefftanb" hevabbriieft. „llitb gar
Picle Btufifer, bie ein grimblidjcS langjähriges ©tubiurn hinter

fid) haben, lüerbcu allmählid) ebenfalls in ben allgemeinen

©nmpf mit hmabgegogen, lucntt cs ihnen nicht gelingt, recht*

geiiig eines ber lueuigen fiebere« unb guten Engagements 311

erhalten. 3» ben geriugmertigen Kapellen mttffett fie mit beit

©tabtpfeifer*3ö0lingeu gufammcnfpielcn. ©nrtf) bie bauernbe

Ueberanftrcngiutg, burd) baS emige ^ernnterleicrn pon £aug*
unb Bierniufif ucrliereit fie mit ber Seit ihre ©cdjnif, fo ba&

fie fd)ltefjlid) für beffere Stellungen gar uid)t ntel)r tauglid)

finb."

9J?ait fann atfo, geftüht auf bie Erhebungen unb Er«
fahrungen Pieler Salme feftftefleu, bah bie ©tabtnmfUlehren
mie auch bie minbertoertigen Pdpatfonferpatorieu in elfter

Sinic bie ©djulb baran tragen, baf? bie ßciftungSfäljigfeit ber

grofjen SKaffe ber Ordjcftermuftfer gegen frühere Sahrsefjnte

nidjt Porgefdjdtten, fonbern eher guriidfgegangen ift.

2öie fönnte fid) auch ber Stfufifcr, bent es porbehalten

ift, feinergeit feinen Part in „©alome" ober bent „gelben*

leben" fitnftgcredjt auS3 ufiihren, unb ber hiergu bie utibeein*

trächtigte £errfdjaft über fein 9?eroenfl)ftem benötigt, fiir biefe

Aufgaben burd) nädjtlidjeS geruntcrfpielen minbermertiger SWitfif

Porbereiten? — ©aS ift unbenfbar!

Borftdjt in ber 2öahl beS Berufes, aUfeitige 2lttSbilbung

beS gangen SWenfdjen, ein gemiffer praftifcher ©tnn ttnb

Stttereffe fiir allgemeine ©taitbeSintereffcit finb alfo uor adern

beniettigeit ©öljtten ltufereS Zolles 31t empfehlen, bie ben int*

banfbaren unb PerantmortungSreidjen Beruf eines Drdjefter*

muftferS ergreifen mollen. Borftdjt in ber B3aljl ber Sefjrer,

ber Sehrmittel, ber Engagements unb ber — Kollegen famt

gerabe ihnen tiid)t genug ans &crg gelegt tuerben. 5?ein Beruf

ift fo entfagungSreidj raie gerabe ber beS ©rdjcficrinufifcrS,

feiner ftreugt bermafjen an unb in feinem fteljeu Seiftungen

itnb Entgelt in einem foldjen fraffeit Sö?i&0erbältni3.

$ür bie ernft gu nehmenben beutfdjen BRufifgeifintgen unb

bie taiftfreunbe aller ©tänbe aber ift bie Ordjeftermufifer*

frage breitnenb. ©ilt eS boc^ im Saufe einer nicht gu fernen

Sufitnft Ordjefterfchuleu ittS Seben gu rufen, bie Pott

tüchtigen päbagogen unb anerfannten ©rdjefterbirigenten ge*

leitet, bie hohe Aufgabe hätten, mufifbegabte itnb begeifterte

Sünglittge auf ben PerantmortungSreidjen Beruf eines ©rdjefter*

mitfiferS Porgubereiten unb ihm eine iikhtige 2ldgemeinbilbung

(etipa bem „Einjähdgenejameu" etttfprecheub) 31t übermitteln,

um ihn fo porgubereiten auf ben $ampf ums ©afein, bah er

ihn auch tatfädjlicfj anSgufedjien Perntag. ©ilt es hoch metter

bic Pötlige SluSbehnung ber ©eiperbcorbmmg auf ben SUtufilers

ftanb 31 t erreichen unb ihn ber ftaatlichen ^wdorgegefehe teil*

haftig merben 31t laffen, mäljreiib eS nidjt jule^t bie nidjt

gering angnfdjlagcubc ?lufgabc aller mähren 9Jtiififfreunbe ift,

babitrd) auf bie allgemeine £>ebnitg unb Bcvcbluug beS

BolESgefdjutacfeS hiuauiotrfcn, baf? fie bic 2icugriinbitugen
guter Or ehe ft er förberu mtb nach Kräften bahnt mirfen, bafe

admählid) and) bie mittleren ititb fleiitcreu ©täbte beS

bcittfchcn Batcrlanbes ihre eigenen, auf ber ööfje ber Seit

ftchcnbcit SapeQeu bcfipcit uitb bic ^oiigertDereinc fleinerer

©täbte itid)t mehr gegmimgen finb, miubcrmcrtigc Kapellen 31 t

ihren Bcranftaltungcn hcrangugichen. ®emt gerabe fold)e

ÄfapcQcn finb cS, bic ein Aufblühen beS bentfd)cn Drd)cfters

muftfcrftaubcS bireft tu ^r«gc ftellcu. 2Bas ferner bem SPhififer

über alles nottnt, ift feilte 2lngcl)örigfeit 31t einer, ade Berufs*

fragen rcgclitben unb übermadjenbeu Drganifation, als mcld)c

ber „HQgemeine SJeutfdjc 3JiufifcrPerbanb" mit feilten 14000
SUtitglicbcru in 3rage fommt. Eine ber mid)ttgfteit SufnnftS*

fragen ift es jebcnfallS, baf? cS bagit fommt, baf? jebe ©labt,

bic auf Sfnltur 2lufprttd) ntad)t, eS als eine ©d)attbe bctrad)tct,

ohne ein leiftungSfähigcS JDrdjefter gu fein. Natürlich tritt

alSbattn auch bic Pflicht an bic ©täbtcDcrmaltungen heran, bic

Bhififcr materiell fo 31 t ftellcu, baf? eilt gebcit)tid)eS filnftlerifdjeS

BSirfen möglich mürbe. SBärc hier nur erft einmal ein Anfang
gemacht mtb eilt tatfäd)lid)cr fimftlerifdjcr 2luffd)mnng and) ber

flciitcrcit ©labte 31t pcrgcidjncit, bann tpiirbc auch gmeifelloS ber

©taat feine Beihilfe nid)t Pcrfageu uitb Saiöenbmigcn aus
pripatmittetn erfolgen. 2Ba§ mürbe ferner bem Berfudje im
2Begc flehen mit ben ©tabtordjeftern, bie natürlich cutdj in ftäb*

tifdjc 9tcgic mtb Bcrmaltmtg genommen merben miifjtcit, ftäbtifche

Ord)cfterfd)ulen gu Pcrbiubeit? boef) ber als ernfter imb

mobemer Dirigent öcfamttc föitiglidje ÜDZufifbircftor ©eorg
Büttner in 3)ortmuub priüatim bereits berartige Berfudje

mit beftem Erfolge nnternommeit, ftcf)t bodj bic auf ber BafiS
ber alten ©tablpfeifcrci aufgebaute Drdjcftcrmufifcrfdjule beS

'DhiftfbireftorS 3* rang 2Bilfe in ^aijitait als Beifpiel für

gang 25cutfchlanb ba! —
Bebriicfung, 9tot unb Elenb! mit bicfcit ©chlnfjmorten

charafterificrt Dr. 2Balp bie heutige Sage ber Drdjcftcnmififer

unb fniipft an feine 2ltiSfüf)riuigen bic bange ^rage
:

„®aitn

ihnen nidjt geholfen merben?" —
®och ihnen famt geholfen merben. Blatt möge es nur

eriiftlidj mollen. ©ie Bogclfrciheit beS Berufes muh aufhören,

loenn man an bie ?liiSübuitg beS 2J?uftferbcrufcS gemiffc 2tu=

forberungen fniipft, bie unter feinen llmftänbctt umgangen
merben biirfen. ©amt mirb baS beftänbige ipingitftrömcn fd)tcd)tev

Elemente Permiebeit merben, Erantina merben ben ÜJSerbegang

beS 2JhiftferS regeln, anftäitbige Berufs* unb ErmerbSPerhäU*
uiffe merben ihn erft guttt PoUmertigeit ©taatsbürger ntadjcu.

ferner ift eS unhebingt nötig, baf? man ben Orchcftermufifer*

[taub in feinem Ermcrb baburd) nnterftliht, bah man ihn ge*

feplich Por unlauterer Sonfurreug fdjiiht unb bemafjrt. ,,©ie

^unft barf ber ©djmädje nicht entgegenfontmen, fie muh ihr

etmaS gumuten," fagt ber 9lltmcifter Ärehfdjmar mtb fpricht

utiS afleit aus bem bergen, ©emt aud) nufer burch ben in

falfcfje Bahnen geratenen ^unft betrieb mufifalifch mihleiteieS

Pubtifiim leibet, ungeachtet aller ©oliftenfongerte itnb Bhtfif*

Überflutung 9?ot, mtb gmar am Bcften, cS geminnt feinen

©tanbpunft mehr gur Stimft mtb ftnft gmu blofeen Sfonfnmertteit

herab, §anb in ^aub hiermit geht bic 9tot ber BernfSmnfifer.— ES bebarf alfo „einer Snftang, bie bie Entmidlmtg ber

©onfunft im Sufamntenhang hält mit bem ©aug ber Shtltur

unb beS gaitgett nationalen ScbenS. ©iefc Snftang gu fteHen ift

bie tmtfifalifdje 2lufgabe unfercr ^ultuSminiftcrien." ft'rchfd)*

mar, „Bhtftfalifdje Sdttragm".)
Btait fdjaffe alfo bem Bhtftfer bic B?öglid)feit, feine ßunft

nach anerfannten päbagogifchett BZadmeu guuadjft ted)nifch 31t

erlernen, gebe ihm fpäter burd) augemeffene ©oticrung mtb
Bermenbimg bie SJtögtidjfeit, ein rcd)tcr Zünftler 31t merben mtb

Pcranlaffe ihn, mie ^rehfdjmar Porfdjlägt, nötigenfalls mit

fanftcr ©etualt, einer ©tanbeSorgaiiifation angugehören, „2ßahr*

heit, Klarheit unb ©olibitat" — biefe Sofuttg geht heute burch

itnfcr gefamtcS, geiftigeS Seben, — in baS Pon grauer ©orge
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b cfd) artete Jkicbcu bcs bcutjdjcn OrdjeftcrmufifcrS aber ift ipr

©trabt norf) nid)t gcbuingcu. Vier cinsugrcifen ift bic ^>ftid)t

bev critftcti mufifalifdjcn ^veffe ,
beim bic SÜiufif muß „bem

35olfc amu Jyturtje werben, wenn uid)t ber weiteren SSerbnm«

mutig ber ^erufsmufifer, nirijt ber 9Jtufif()cud)ctci ber Saien*

wett gcftcucrt wirb. ©agegen laßt fidj mir noitt SÜiufiföctricb

au? helfen unb cs wirb barum im enteilten uarijsumeifen fein,

wie 1111b wo er üerbeffert werben muß". 9J?od)tc fid) bod) enb=

tid), nadjbcm bic äh'ofrijiircn non s

4>rof. £. bitter, I)r. $aul

iltarfop, ^rof. Dr. £>. ftrepfrfjmar unb Dr. £>cinricf) S&alp faft

unmittelbar aufeinanber gefolgt finb, amt) bie breit eftc Oeffent*

lidjfeit mit bem ©egeuftanb biefer Arbeit befrfjiiftigcu

!

Hnton Bruckner.
neunte Symphonie (in d moll, dreitägig).

Erläutert biird) Hheoöot* Qetrn jtm.

(ftortfeuung.)

II. Sat^. Seberjo.

SiodjmalS iiberwanb ber 31 t ei ft er all feine Reiben, Oer-

fct)cud)te er fid) alt feilte trüben, quälcttbcn 9($nuugcn, als er

bavangiug, fein tclrtcg © rf> ergo (d moll, 15 . Februar 1894

ooüeubet) 511 fomponierett. ,yimual)r, man möd)tc cs nid)t für

mögtirf) batten, baß biefeg IcbcnsuoQc, bitmors nnb geiftfprübenbe

©tiief ba§ SiSert eine«? uaf;c3ti ©iebgigjährigen unb iibevbies

frfjwer .Sfraitfcn fei, über bcu fid) bereits bie ©djatien bcs

©obes bcrabfcttftcu. ©eifrig ift Jöntcfner bis iitS ©reifenatter

ein 3üngliug geblieben, ber beftc Jöclcg biefiir biefcs bi»5

reifjenbe ©djerso, bas iiberquint non Ongcnbfcucr nnb ßcbcttSs

tnft wie fetten eines. 3Kit ber frfjcttuifri) cinfcfecnbcit,

teid)t unb luftig tjingeworfenen ©iffottaug e gis b cis, einem

attcricrtcu Slfforbe, beffeu I)armonifd)c ©citiimg fdjott ntand)cm

Xl)coretifcv .stüpfserbredjcit ncrurfadjte *, wirb fofort citt ganzes

laiijmiirdjcit bnraufbefdjinoren. ©cm £>anptrhntf)mus beS

©djergo (2 Stuffaftadjtcl mit baranffolgcubcn 5 Vierteln) ge*

feflett fidj lebhaft Iptpfcnbc ©onfigureit bei, auf bic fofort

bie 1 tut fcbuntgen antworten.

23.

(I. V. pizz. u. Fl.)

m-.
ii

(II.

(vs ent wiefett fid) ein förmtidjeg 3roicgcfpräri) in I Ölten,

24. U *

£z-ß- *+{# d-*- ...
*

4-

p poco a poco eresc.

ein pbaittaftifd) buntes Treiben non Glfcn nnb ©Honten, bereu

2oefcu, stufen unb Werfen ptopüd) nerftummen muß, als eine

©djar Sticfcn ba§ fyetb betritt, um einen foft tid) berben 9iiipel=

taug aufgufiifjrcii

:

25.

//’

mm.

.1

u * j .

m

S
r r I

*

£ fi f: £

[
>t :

-p— m— m pjjjT.—1

—

©od) b alb bnfd)cn bie erfd)rocfenett ©Ifcn wicber f)crnor

uitb fdjliugen uittt if)rcn gragiöfeu Steigen mit bic ptitmpcn

Stiefcn mtb fo nerbittbet fid) bas ©erbe mit bem harten 311

äufjerft wirfnngSooflcm ifontraftc

:

26 (II. V.)

3u bem reigeubett SDZotincnfpict ntad)t fid) befonbcrS ein gegetts

fertiger godfmf ber ©eigen unb ©routpetcu bemerfbar;

(Ob).

-i

’ PP (II. V.)

(Tromp.
)

|

^
j__

^

* ®ic einfachfte unb natürtid&fte Sluffaffnng ift Wobt bic be§

oerminberteit ©e&timenafforbeS gu d moll mit nach Gis alteriertem G
}

tote bieg ung 33eifp. 25 beuttid) geigt.

©er Xattg, mit übermäßigen ©rciflaugSfdjrittcu auf mädjtigc

llnifotiobafty tretenb.



erfährt fdjliefjlid) eine Steigerung bis gu tollem 9Birbcl, bev

ftef) auf bem ®reiftauge unter lebhaftem Trittcrgefidjev ber

©eigen austobt.

Seife dämmert hierauf bic $an!c allem beit £auptrl)pthmuS
itnb baS ©d)crgo nimmt nun eilte licblidjc Sßcnbung, es mifcl)t

fiel) ber bentfdje 99?idjcl hinein mit feiner frohen SBcifc unb

oberöfterreicbifdjc &cimatSlnft mefjt in beit ©ab:

29.

i ü M -

(I.V)_
b#.

=pis— j.

—

i—

i

—

*

rr
p (Pauke) PP (CI.)

(ir.v. u.

Br. pizz.)

m
mit euergifrfjeu 9iad)afmmngcn ber trompete bcautiuortet,

führen luicbcr 511m braufenben äSirbclftnrm beS po fielt Ord) öfters

unb unter humoruofi fnarrenbat trillern 10 ic guüov enbigt ber

prächtige, Dbdjft originelle ©atj*.

Onbcm bte ^aufc nochmals allein, unb 3iuar bicSmal

fpannnngSpofi ritarbicrenb, beit &>anptrl)i)thmnS anbeutet, bereitet

fie gugletd) in ibeal formfdjöuer SBeifc beit giuciten teil beS

©djergo, baS (pom 3)1 ei fter bereit» am 27. Februar 1893,

alfo bcbcutenb früher als baS ©djergo abgcfd)Ioffenc) Xx\o
Por. SDnSfclbc befdjlcuuigt itod) im ©egenfafee gu fcimtlidjeu

übrigen ©d)crgo*£rioS 23rucfitcrS baS £cmpo beS öauptfabeS.

©8 ift ein ©tttef Pou gang eigenartiger ^Joefic, ungemein bic

Üßljantafie beS ftörcrS anregenb. Säuberte nuS bas ©djergo

ein bnntbemcgteS treiben auf ber ©rbc uov baS geiftige 91ugc,

fo glauben mir int $cuipttcilc beS Xrio ein ©piel iit ben

Stiften gu erbtiefen. lieber bem lebhaft fortpnlficrenbcn £)rcU

flaitgc bringen bie forbüticrtcu ©eigen spiccato eine gchcimniS*

Poti aufflattcrnbc Xonfignr, bic alsbalb Pott fjumorPofi Ohtctit^

gnefenbett unb -ffacfcnibcit ftlötenmotioen ninfpictt loirb. ©ine

muntere leidjtbcfdppingtc ©d)ar gefieberter ©ängcr beS SSalbeS

Kbcint mit vnnfdjeubem fyfiigelfdilnge emporgufdjipcben

:

(Ob.)

V

i * •- $$~s=t=
-Fr-rf—r r~ I—t—

*-*l—r—r—

(Horn)
V (Fag

Steigeube neue 9)totiPc, .ftittber göttlichen £umorS treiben ihr

föftlidjeS ©piel:

so- n-rrr i

(i. v. 1 h\, UjJj l 1 h\,

Ob. ( tienorlreititd)

XT_

r
!

(Ci.)

rx
11 flu.

(Horn) ~^S==ffj I T«~

3t ad) tuenigett haften ntelben ftdj abermals bic ©c ftalten

aus bem äßärdjentanbe, unb bte Slicfeu beginnen ihren 9liipel*

taug aufs neue. 3)a§ übermäfjige £rctHangS4tnifonomotiP

(SBeifp. 28) rnirb bieSmal mit 33eetf)oPeufd)cr Sfonfeqneng öurdi

eine Steihe üon haften meitergefiihrt. $ämonifd)*gebictcrifd)c

Dhtfc einiger SÖläfer,

32
(T. V spiccalri) (Kl.)jt jfe

(Str. con Sordini)

(HO\

Tr11||
äCi

— : a<

—

1 ES'" 7
-:— J L — . . J

X>a bringt po 11 hoben SBipfelit herab ber SReijcu luftiges

©eglüitfdjcr (Söeifp. 32, taft 5) unb muntere troffein fefimet*

tent ihren frohen Sorfvnf hinaus

:

33.

tarnt glaubt matt luicbcr einen 31bler 31 t fehett, ber in

fiihncm Jylttgc ttumev höher fiel) erhebt, bis er beut 33(irfc faft

cutfdjromtbcn. tiefem lebhaften ®auptfaDc beS Xrio folgt ein

mit cigcntümlidjcm 3lfforbmcd)fcl louuberPoll hdrmonificrter,

breit melobifd) bahinfliefjcubcr 3mifd)cnfah, ber mehrmals bic

Pbantaftifd)4umoriftifd)e ©timnumg bcS .^auptteilcS unterbricht.

Gr fdjciut gleid)fant bic ©cfilhle auSgubriidfcit, lucldjc ben

SBanbcrcr iit ber 9?atur überfommen, tuo fic il)u tu fofcl)

poetifdjer SBcifc umgibt, ©efilhle, aus beiten nucnblidje ©ehn*
fucf)t ttttb Siebe fpriefjt. (23cvgt. 3)eifp. 34.)

* 93ei her 9teptife beS ©dheego erfcheiirt bte ©hlubperiobe no^
um 4 SCafte oerlüngert unb burh ben abfleigenben ©ang a f d be*

fonbcrS marfiert.
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poco a poco crescendo

(i.vor

r- |2rr.-
-

(Ob.) »*/“

5^g:=E

2)a I)ttfd)t Don neuem im fdjitcllcn »s^auptgeitmaß bie leb*

haft ffaltcmbc ftigitr beg Slufauggtcilcg auf, um aber fofort

mieber pcrabgttg leiten unb einer Variante beg £otfrufmotiog

unb bereu fd)crgf)aftcu Nachahmungen ^>lab gu mad)cn. ©8 ift

bei biefer ©teile, alg fpicltc fid) unter gefieberten ©ängern,

bie ftugg im ©egroeige ihre Pape taufdjen, ein allerliebfteg

©tmtbdjen ab.

Nad) Dcrfd)icbciteu 2ßteberholititgcn mit Stfobififattoueu,

luobci bag fcelcuboflc ©citeutfjcma, Don $lbteitftgitreu um-

flattert unb in eine fitrge d)romntiuf)c ©teigeruug boll über-

fd)luänglirf)cr 3unigfcit anglaufcub, faft noch cinbringlidjcr gunt

bergen fpridjt alg gttDor, fcf>tief3 t bag Xrio leid)t unb luftig

baf)iu[cl)tocbcub, wie cg begonnen, unb eg gebt mieber bi^ab

in bag jaudjgcnbe S?arneDalgtvcibcn ber Erbgeftalten.

(©djluß folgt.)

fübrer durch die Citeratur des

Violoncellos.*
Ton l)r. bemann Stamec (Berlin),

(ftortfepung.)

Das 19. Jahrhundert.

a) 3) e u t f d) l a n b.

Sconharb Emil Bad), geboren 1849 (©dnilcr üou Shdlaf,

Stiel, SB iierft),
s
|Manift unb SD?nfiflcf)rer in Berlin, ©onate

op. 45 (a moll) [Scipgig, £abfetb
]
(2.50 Nif.).

Eciuühltc Sl)ematif, fdjönc ©timmfiibnutg, guter SHang

unb eigenartige Färbung getdpten biefeg nid)t in bie liefen

gebenbe, aber bübfd)c SBerf au§. Voller Reinheiten bietet

cg beiben ©piclern biclc Slnrcguug. ®abet ift eg fnapp unb

feffelt bom Slnfang big gunt Eubc in feinen brei ©cifeen.

2)cr Niiüctfat? bariiert in cntgücfcnber Freiheit groei Sbemen,

ol)uc irgenbmie bamit lang git mcrbcit. ©ehr fdjön flingen bic

d)oratartigcn ©djliiffc in biefent ©afcc. ®cr Icßte, fapriciög'

gehaltene ©ah muß fefjr fein behanbclt toerben. SUaDier*

mie Bioloitcellflang einen fid) 311 trefflicher SBirfung. (s.)

Mubotf Bartl), ©onate op. 2 (dmoll) |£eipgig, ©rang]

(6 Nif.).

(Sin gut gearbeiteteg, aber ettuag trodeneg 28erf, aug

Allegro animato itnb ^f)ema mit Bariatioiten beftcljeitb.

Niaudje feine 3ü0c finb in ber ©onate enthalten neben Dielen

Slnflängen an Bcfanntcg; Dor allem fpuft bic SBalfiire im

lobten Allegro feroce. (ms.)

— — ©onate op. 7 (Fdur) |£eipgig, Bieters Bicbermanu]

(7 m.).

Eilt fehl* crmähiiengiocrteg SBerf, bag bet feiner 9lugfnhs

rung feiueg fd)bnen, an ©d)umann unb gelegenttid) and) an

Brahntgfdje Slrt criunernbcn SDntgcmcbcg Don guter SJßirfuttg

ift. 2)cr Niittclfab ift eigenartig aug mehrfachem SBecpfel

giuifcbeu Slbagio? unb 2Mcgro=Bcrocgung gufammengefteHt. (s.)

- - ©onate op. 11 (C dur) [£etpgig, $ahnt] (6 2)??.).

2>iefe ©onate meidjt Don ber gemöhnlichen Sonn gang

ab, inbent fte mit einem Dölliß felbftänbigen Slbagtofaße be=

ginnt, bem bann ein glcidhfaßg felbftänbigeg Allegietto con

anima folgt. S)en ©d)luß bilbet ein abmed) fetnb poco

largo
2U unb Allegro molto geheitber ©ab, bcffeit lang=

fante Einleitung fd)on Slnflänge an bag 2)hcma beg erften

©abcg bringt, unb ber fnrg Dor bem ftraffeu ,
männlich be*

ftimmten 9lfleoros©d}lnffe nod) einmal bag metdje 9lbagio=

Ntotio beg erften ©abeg, Don ftlaDicr unb Jötolonceßo gu=

famntcit gefungen, erflingen läfjt. Ein bem Dorigen nicht

nachftehenbeg SBerl. (ms.)

ßonife Slbolpha lc ®eau, geb. 1850, lebte alg SKufil=

lel)rerin in Berlin, jebt in SBiegbaben. ©onate op. 17

(D dur) [ßeipgig, Eräug] (0 9Wf.).

Einfach gehalteneg, hübfeheg, menn auch nidjt eben eigene

artigeg SBer!. ©tarf Don SHenbelgfohnfcher 9lrt beeinflußt.

S)ic brei ©äbe geichnen fich burch ^liiffigieit aug. (ms.)

2). ©. 33 c der, ©onate op. 1 (c moll) [Scipgig, £>ofmeifter].

Einfad) unb anfprnchglog. 3« Ucbungggmeden ge^

eignet. (I.)

2 ©onaien op. 14 (6 dur unb a moll) [Seipgig, §of*

meifter].

3mct anfpruchglofe, leid)t gehaltene Sßerfe für Slngbilbuugg*

gioecfe, gum Bomblattfpieleu geeignet, (i.)

©onate op. 40 (B dur) [2?iaing, ©d)oti] (3.75

Ein fchulmäßig nach ernftereit Borbilbern gearbeiteteg

SBerf, git Uebuugggioedcn geeignet, (ms.)

Submig Dan BcethoDen, geboren 1770 in Bonn,

geftorben 1827 git SBien. ©onate op. 5. 1 (Fdur)

[Seipgig, $eterg, hercu^gegeben Don (Sriibmachcr (filmt*

liehe ©onaten 3 SP?!.); ßeipgig, Breitfopf & Partei (filmt*

* Bergleihe bie Hummern 9, 14 unb 22 beS Dorigen Jahrgangs.
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ließe Sonaten 3 9J2f.); SSraimfdjfoeig, £itolff, herauSgcgcben

üon SeUirocf (fäntilidjc Sonaten 3 3??f.) ; 2Öicu, llniucrfat«

cbition, fjcrauSgcgcben üon 3. «an £icr (fämtlidjc Sonaten
3 2)2!.); £cipgig, Steingräber, httanSßcgcben üon 92. Satter

(fämtlicße Sonaten 3.60 9J2f.)|.

©ineS ©roßmeifterS miirbtg hat Bccthoüen in feinen fünf

33iotonccnofonatcn für baS Snftrument gefegt. $)ic erftc

geigt ben jungen 9Jtcifter uod) um* mtb riidfblideub und) bot

äeitgenoffen mtb bereit formen, gebt aber and) fdjou reefjt

febr ihre eigenen 2Öcge mtb ftcüt ein abgermtbctcS neues

ffunßroerf bar. ©in breites 2lbagio leitet äbnlid) tüic in ben

Sonaten ber alten Italiener fdjlicßlidj in ben elften rafdjen

Sltfegrofah über, bem ein launiges, itecfifdjcS 91oubo als

Sd)lußfaß folgt, als herrliches ©egenftütf gegen bic olpm«

pifdje 9tuf)e mtb Sd)bnbcit beS elften 9lüegroS. (ms.)

£ubmig üan SBectfjoüen, Sonate op. 5. 2 (g moll) Lebern

bafelbftj (greife wie oben).

SBie bie erfte wirb biefe Sonate üon einem breiten 9lbagio«

faße feiertid) eingeleitet, um itad) biefen erbebenben ernften

klängen in eins ber bcrrlidjften McgroS Überangebot, bas

Söeetboücn gefd)rieben bat. $ieS ift in bie Icibcnfdjafttid)«

biiftere ©Int getaucht, weldje bcmfelbeii ÜßromctbenSfcner

entfpringt, bas £ubmig ber ©ingige fo oft hat anSlobern

taffen. 9US Sdjlttßfaß haben mir micbcr ein leirfübcfcßmingtcS

gegenfäßltrfjcS 9tonbo üon ßödjfter Reinheit. 3n biefer So*
nate mie in ber erften fehlt ein langfamer Sftittctfaß. (ms.)— — Sonate op. 69 (A dur) [ebenbafelbft|.

®icfe Sonate tritt nnS in ftrablenbftcr £ieflc mtb bin*

reißenber 9lmttut entgegen, ©in herrliches breites £f)cnta

beginnt ba§ I. Slücgro beS üöcrfcS, üom Stoloitccflo allein

üorgetragen (5 Satte lang) mtb fpätcr and) üom klarier

übernommen. 2tlS ülftittclfaß finbet fidj ein föftlidjeS Sdjcrjo,

Allegro molto *U a moll, beffett fpntopierie 9thhtf)uieu eine

bödjft fpamtenbe Sltemlofigfeit bcrüorrnfen. ©in furgeS

Adagio cantabile [teilt nur eine Vorbereitung mtb lieber«

lettmtg 31t bem finale bar, nicljt einen eigenen felbftänbigeu

Safe. ©ittfd)uteid)elnb mtb gart gleitet eS hinüber in baS

lebhafte Sbenta beS lebten SabeS, eines Allegro vivace

alla brave, baS in betilidjcr SBcifc baS 28er! gn ©ttbe führt.

?tbgcfeben üon ihrem mitnberüollen Inhalte ift bie Sonate
aud) befonberS baitfbar für beibe 3nftrumcnte, erforbert aber

inSbefonbere einen fcl;r fidjerett, nanicittlid) in ber linfctt

$anb anSgebilbctai SSioloitcclliftcn, ber anberfeits and) über

bie feinfte mtb üerfdjicbeitartigftc Tongebung mtb 33ogctt«

füfjrmtg üerfiigcit muß. (ss.)

— — Sonate op. 102. 1 (C dar)
|
ebenbafclbft |.

Siefe mtb bic nadjfolgcttbe Sonate ftcdcit bie beibeit lebten

S3cethoücnfd)cn 3nftrnmcntal«Suette bar. £citg fagt mit 9tcd)t

üon ihnen; „£ier ift bic $ 0rm gper ftdj fclbft erhoben, üon

feinem Titritterplaß für Suettiftcn ift bie 9tcbe, üiclmchr üon

bem 3nfrtmmeHWirfen gmeier 9J2ufifbeufcr gum Triumph
btd)tcrifd)cn ©ehaltS. ©r ift i^ern ber Sorftcllnng." Söetbc

Sonaten gehören git ben inhaltlid) bödjften 2litfgabcn, bic

man in biefer ©attung fid) fteHeit faitu. — Slehnlid) beu

lebten Quartetten ift bie Sonate in C als ein Sab in

mehreren 23cmcgmtgcu anfaufaffeu. 992it einem mitubcrüoflat,

cblcn, babei gang etnfadjeu ©efmtge hebt fie an, teneramente,

als ob eine Sdjalmei in ber 3*erne am SÖadjeSufer erflingt,

ein ruhiges
*i

/s* 2lubante. 3mmer micbcr erfcßeiitt baS fd)ötte

Shettta, bis eine furje trciumerifdjc Stabcng dolcissimo e

morendo 31 t bem ftiirmifd) ff mtb mit sf einfcßeubeu Allegro

vivace überleitet, baS, einer ber fcßöufteu berarttgeu Säße
üon 2ketfjoücn, l)Öd)ft bcbeuteitb eine fpaunenb«bramatifrf)c

©pifobe barfteKt, um fdjließltdj fnra abgeriffen itnb bie ©r«

Wartung auf baS ^yolgcube rege madjenb abgufdyiicßen. TaS
barauf folgenbe 9(bagio

'l
.U üon nur 9 Saften leitet munber«

üoU in baS pp angeftimmte erfte
(i

/ö«?lnbantethema über,

bas aber nur üorübergehatb erflingt, mit einem atemlofen

gmgatofaße, Allegro vivace 2U $laß gu machen, ber nur

burch bie Quintenfotgeit auf ben tiefen Saiten beS SJiolon«

cells, einen hW* eigenartig mirfettbeit Subclfacfflattg, einen

?lugenblicf fdjeinbar aufgchalteu mtb unterbrochen mirb, mit

bann ladjeitb, jamhgeub mtb jagenb gn ©nbe 31 t gehen, (ss.)

ünbmig üan Jöeethoüen, Sonate op. 102. 2 (D dur)

|

ebenbafctbft |.

©in prachtüolleS, mächtiges, große» 2)3 er f. 3m üierteit

Safte cutfpringt fraftüoll nub fiil)it ber Sott beS Siioton«

celloS, um glcid) barauf in beruhigtem ©efaitgc bahin3u«

ftrömen, immer üon neuem unterbrochen üon feurig mtb

ftiirmifd) breinfahrenben, Jölib mtb Somtcr mit fid) führen«

ben ©äugen in herrlidjer .'öarmouifation mtb großartigem

itontrapunft. Sdjtiefjlid) ein furgcntfdjloffcncr ftürgenber

9lbfd)lnß nach 14 Saften garteften ^ianiffimoS. Ser atueitc

Snb ift baS cingigc fclbftciubige Vlbagio, baS 23eetf)oücn in

ben ViolottccUofonatcn gefd)ricbett hat. ©S ift aber gttglcid)

eins ber bcbcutcubfteu, bic er überhaupt hat. Sicfftcr,

cbelftcr Srijmcrg burd)gicl)t il)n; gmifdjcnhiueiu crftiitgcn

tröftenbe £ante mie in SBerflärmtg ber Sraucr. ?ln biefen

Sah fd)(icftt fid) eine ftrenge fyuge als Sdjlufjfab nnmittet«

bar an. Eeng nennt fie „lädjclnben 9tutlihcS — ein ^ngcu«
fonett. 2ßclch garter 9Mobicnflnß cntaiicfenbfter iKaiigfd)Öits

heilen auf beut bnufeluben ^iutcrgnmbc bämonifdjcr ipnmor«

geftaltmigen! ^icr trägt i'fitn ftherrt icl) fc i t ben ferneren Sieg

über baS £cbeu baüou".

Sic beibeit Sonaten op. 102 reihen fid) lüiirbig ben

großen Ouartettcn ber Icptctt 3cÜcn beS 992eifterS an. Sic

finb wahrhafte Sid)tuitgcu itnb nie auSgufdmpfeit. 2)2it

^Hicffichtnahmc auf Bongert, ^itbliftmt nfm. finb fie nidjt

gefdjriebcn. (s.)

©bnarb 23crn§bovf (1825—1900), Sdjiilcr üoitjyr. Sdpteiber

itt Scffatt, guteht S'h’itifev an beit „Signalen" in £cipgig, gn«

glcid) Sflufiflcfjrcr.

Sonate op. 18 (Rdur) [£cipgig, Meters] (4.50 9)2!.).

©in fd)utgcrcd)tcS 2®crf älterer Raffung ohne ©igcnlebett,

aber git HebitngSgmedcn für Sd)iiler fehr braud)bar. S3c«

foitbcrS eignet fiel) ber 2)2ittelfafc, eine söarcarole, als ©ingel«

üorlragSftiicf für junge SSioloncclliftcn. Ser leptc Safe,

jagbftiicfarttg, eilt fröhlich mtb heiter üoriibcr. 3J2nn !amt ihm
burd) befonberS guten rhptl)mifchcu Vortrag anfhelfen. (ms.)

3ohanueS SSrahmS, geb. 1833 git Hamburg, geft. 1897
gn SÖteit. Sonate op, 38 (ernoll)

|

Berlin, Simrocf] (5 992!.).

©in hod)bebcutenbeS SBcr!; plaftifd) mtb flar in beit bcibeit

erften Säßen, einem feurigen 9Ulcgro mtb einem Ijödjft au«

mittigen 2)2emtette, mirb es abgefdjloffeit burd) einen milb

bahinftürmenbcit, troßig « aufbäumenbeu tyugenfaß mit brei

Shenten. (s.)

— — Sonate op, 99 (Fdur)
|
Berlin, Simrocf] (8 3921).

©in üierfäßigcS, üon £cibeitfd)afi erfülltes, erhabenes 2Bcrf,

mit einem 9lbagio, baS bem 2)eethoüeufd)cn aus op. 102. 2
ftimmmtgSücrmaubt ift. 3tt bent hufdjettben, fpnfartig üor«

übergehenbeu Sd)ergo fteigcit mtb fallen bie 92ebetfchattcu,

bis im leßtcu Säße, wie fo häufig bet bau 9)?eiftcr, frieb«

liehe Stimmungen tu fauft bernl)igenben Sölten bic Ober«
haub gemimten, nur einmal üon einem auSbrucfSüoII f;cr£i«

efcgifd)cn 3l»ifrf)enfaße uuterbrod)cn. ©ins ber herrltdjftcn,

aber and) fdjmcvften Souatenmcrfc , baS mir haben, (ss.)

Sönßmapcr, geboren 1842 in iöraunfdpüeig. £ebt in

9lntcnfa als 2?2ufiflcl)rcr. Sonatine op. 6 (G dur) |§au«
uoüer, Oertel] (1.50 9)2f.).

©iit freuitblid)cS, gn llebungSaiüerfett gefd)ricbcncS mtb gc«

eigitetcS 2ßcrt (I.)

3guag löriill, 1846 in ^orftniß (992ährcu) geboren, S?om«

poitift itnb Älaüierlchrcr in )©icu, geftorbat 1907. Sonate
op. 9 (dmoll) [SÖiett, Soblinger] (7.50 9J2f.).

3-citt mufifalifdjeS, uugefudjt cntpfmibeucS 293erf üott großer

^rifdje. 3*. Sdptbert hat üielfad) 5ßate geftanben. (ms.)

91. ©tetrid), 1829 bei 9J2cißeit geboren, Sdjilter üon 92icß

unb 992ofd)eleS, ^remtb 9t. Sd)ttmamtS. 3eßt 2)2itglieb ber

2l!abcmic ber fünfte in Berlin mtb föttigl. ^rofeffor.

Sonate op. 15 (C dur) L£eipgig, ©rang] (5 9J2f.).

©in gmeifäßigeS 2ßerf bicfeS ftrennbeS Dtobert Sd)imtattiiS.

©in ibpflifcheS, über ein gang etnfadjeS, malbfroßeS, furgeS
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itiib ein fräftiger geftimmteS, rfjljtöniifrf) bcmcgtcrcS 9??otiu

aufgcbantcS Moderato espressivo beginnt. GS folgt ein

Allegro con fuoco
,

mtta’brorfjen ooit fnrjcn 2lbagioS, bic,

»erhaltener äBefjuuit oofl, 9(nfläuge an bie £fjemcn bcS crftcn

SaßcS bringenb unb fabcugicrcnb in beiben Suftrumcntcn,

fd)licßtid) in ein ftraffeS Allegro con spirito auSlaufcn, in

beut nur nodj in fiti'gen SlitarbauboS bie Grinnerimg an bie

ooraufgegangeucn ftabcitgen toad) loiib. Gin ftarf unter

©djiimannS (5'inff nfi ftchcnbcS l)übfd)cS, toenn and) nid)t

günbcnbcS 2ßerf. (ms.)

2Ö. ©icß (18B3— 1 897), ©d)üler ©pofjrS in Staffel, lebte

als äßufi fleh rer in ^yranffurt a. 2ft.

©onate op. 37 (c moll) [Scipgig, Grangj (4.30 2Wf.).

©iefe Sonate ift

fdjulgercdjt in ibreit

brei ©äßen ,
leibet

aber an einer gemiffen

©rotfeitbeit unb©iirrc

ber Grfinbung. Seih*

lid) mad)t fid) nod)

ber 2lbagios3flittelfaß.

©aS XOema bcS

©djlußronboS bebt

gang gleid) bem beS

erfteu ©aßcSim fmoll-

Stlaüierquartett Pon

Üßrinj Souis fterbi*

itanb Pon ißreu^eu

an, ber ltatitrlitf) ber

Grfinber ift. (9 .)

$ c li p © r a c f c f e

,

1835 in Coburg ge=

boren, ©djiilcr 0011

Stieb unb ßifgt,3?reunb

mum, lebt als

ßefjrer ber ftonipo*

fition in ©reSbeit.

©onate op. 51

(Ddur) [ßeipgig, $or*

berg] (6 2W.).

Gilt mcifterlidjcS,

fttiunmugSoolIcS, abc-

ligeS 2öerf. GS ift

fdjioer 311 eittfReiben,

meid) er feiner ©äße
ber fdjbnfte ift. ßaffett

mir im erften am
taitfrifdjen borgen

medjfclnbe 23erg* unb

XalMIber an ituS oor*

übergießen unter froh

geftimmtent ©ebanleu«

aitstaufd) mit einem

&ergenSfmtnbe, fo

bringt uns baS ßargo eine tief * auSbrucfSPolle Sliitf*

crinnentng an feierlidje, aber and) au liebliche Grleb*

niffc bcS #crgenS, unb im lebten ©aße umfängt ituS ber

gange ©timnurngSgaubcr ber jagbluftfrobcn, toinbumbraufteu,

riiftigeit SBanberluft int bentfdicit $od)loalbe. (s.)

SuleS Gggljarb, eigentlid) (Sraf £arbcgg (1834—1867),

©djüler GgernpS, Sßianift in Söiett.

©onate op. 82 (dmoll) [Scipgig, Nieter * »iebermannl

(6 m.).

Gin recht anfpredjenbeS , tu allcu feinen Pier ©äßen

fchön erfunbcueS 2ßerf. ©ent feurigen erften ©aße, ber

ohne ©toefung, non Anfang bis gum Gnbe feffelnb, burd)s

geführt ift, folgt ein inniges fpdjteS Slnbante, in meinem

befonberS bie feßöne Gngfiihvung in ber 2Ritte fehl' toirfungS*

oofl ift, bann ein fecfeS, munteres ©djergo unb’ picht,

in d moll mie ber erfte ©ah, ein Allegro risoluto Pott frtfdjem

rliftigen Gßarafter, ftarf Pott 2KenbelSfof)n beeinflußt, ©auf-

bar für beibe Suftrumentc, ift bteS Söerf GgghavbS uou allem

Öefud)tcn unb ©efünftelten PoQfommcn frei, ohne aitber=

feitS iitS ©eipöhitlidjc 31t fallen. GS ift im (Gegenteil fein

uub pornchm, (ms.)

91. Gßrßarbt, ©onatinc op. 4 (G dur) [Scipgig, ©d)iibcrtf)]

(1.25 m.i
3n UcbnugSgtoedeu gcfdjricbcncS leichtes SBerf. (1.)

£>cittrid) Ghrlid) (1822—1899), ©d)üler oon £enfelt unb

Xhalbcrg, gulcßt Sehrer am ©tcrnfdjeit ^onfcrPatortunt itt

Scrlin, gitglcidj SKufiffritifcr.

©onate (F dur)
j
ßeipsig, Siictcr * Söicbcrmann

|
(6 9Kf.).

Gitt in allen Xeilett flicßcubeS, Poruchnt erfnnbeneS 233er!,

baS, fnrg tmb frifd), feine Grmübmtg anffoimneu läßt. S3om

erften, fofort Pom 33io»

loncello gebrachten froh 1

geftimmten ©hema beS

erften ©aßeS an über

baS rcigenbe ©chergo

hintueg bis sunt lebten,

bent Satiationettfaßc,

fteigert fid) bic ^reubc

beim ©pielett bie
f
er

ebenfo baufbaren als

and) ßaicit lote Remter

feffeluben ©onate. (ms.)

(§ortf. folgt.)

I)iftorifcbe

Porträts
der

Kollektion CQarmontel:

öiucK, tnarmontd,

£bopm,$tepbcni)encr.

Hi

Ifotfrät Cß»fufÜ5 von ^rew^c

2(it3 ber itolfelti on a)larmontel.

m 2. Sluguft 1774,

jtoei ÜHonate un=

gefähr oor bem Gt=

fchetnenSBertherS

auf ber SKichaetimeffe in

ßeipäig, Perfeßte ein ges

nialer, temperamentboUer
2Jtamt baS mufifalifche

SpartS in 9teöolution burch

bie in ^ranfreich erfte Slnf*

fiihrmtg eines feiner ein*

fachften unb entgüdenbften

SBerfe: beS DrpbeuS. Gin
2Berf, baS ftch in bie §er=

3en aller empfinbfamen
©eelen hiueinfchmeichelte,

meil eS baS 23ilb ber er=

fchütternben Xragöbie ber

Siebe auf Grben ift unb
gugleich bott 3auber baS
feltg ftiUe (Stücf ber 2lb=

gefchiebenen im SenfeilS iuiberfpiegelt Orpheus toie SBert^er lour=

ben mit einem 2Rale beliebt toegen ihrer fentimentalen, ibpHifcheu ipoefte;

man liebte fie 3um Sterben, ©te S3riefe bon SUabemoifeüe be £e8 =

pinaffe finb unS ein beluegteS 3engni§ ber Aufregung, bie fid) ihre»

SSefenS bemächtigte, als (SlucfS neue Schöpfung ihr offenbar mürbe;

fle finb boll eblen GnthuftaSmuS unb ergreifeuber Xraurigleit. 9)tan

möge einigen barauf begiiglidhen Stellen etn furseS ©ebenfen mibrnen:

fßariS, 22. September 1774.

. . . STiein $reunb, eS gibt nur etmaS in ber SBelt, ma§ midh

311 tröften bermag — bie äftufif. Slber eS ift ein Xroft, ben anbere

Schmers nennen mürben. 3 chmnal im Xage möchte iih iene? Sieb

hören, ba§ mir baS §erj gemißt, baS midh genießen läßt, maS ich

berloren: „Sich, ich habe fie berloren, . . . Gurpbife!" Sch gehe be=

ftänbig tn bie Slufführungen beS „Drph*u8 " — allein — . . .

14. Oftober 1774.

allein greunb, id) bin eben bon „Orpheus
*

tjeimgefommen : er

hat mich n>et<h geftimmt unb meine Seele beruhigt. Sch habe Xränen

bergoffen, aber fie maren ohne 33itterfeit; mein Söhmerg mar fanft;

bie Grhtnerung an Sie bermob fid) mit meinem JoergenSjammer. . . .

0, meid) entäiicfenbe Swift! meldh himmlifche ®unft! ®te SKaHf ift
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Pon einem gefüblPoüen SJlenfcben etfunben toorben, um bie llnglücflicpcn

au tröftcn. SBelcp toopltuenber SBalfam finb biefc begauberttben £öne . .

.

22. Oftober 1771.

3<P habe ©ie geftern aus 91üdf fiept für ©ie Perlaffen: icp mar
fo traurig ! 3ep fam au$ „OrpbcuS". $tefe Sfflufif rnaept miep

mabnfinnig; fie rci^t mich bin; icp

fattn fie feinen Stag mehr miffen:
meine ©eete lecbgt nach bieder Slrt

©cpmergen ...
SXtleS mub neben biefer lobern=

ben $latnnte ber 23emunberung Per*

blaffen; aber menti auch bie £ofu«
mente biefer großen ©poepe ber Opera
beS 18. 3abrbunbert2 niept burepmeg

ben Stempel biefer gehobenen ©titm
mung tragen, fo finb fie boeb anber=
orbentlidb mertdoll. 3mei Beugen
jener 3«* fanben fidb in ber ^ol =

teftion SJlarmoutel, ein $or=
trät Pon ©lucf, Pon ©reuge ge=

matt, unb ein anbereS non 3eait

ffran^oiS fDlarmontel, Pom fcpmc=

bifepen ÜJlaler DloSlin. Sie finb

oor fnrgem bem ßouPrc Permacpt

toorben, gugleicp mit gtoei Porträts
auS bem 19. Saprpnnbert: ©popin
Pon ©ugene 2)eIacrot| unb
©teppen geller Pon DHcarb.

©reuge fjat fite ©ln cf bei tuet*

tem nicht bie 23egeifterung Perfpiirt,

tote 2RabemoifeHe be ßeSpinaffe. ©r
bat ben ftomponiften ber Sllccfte unb
ber Sipbtßenien Pon feinem eigenen

©tanbpuuft au8 erfaßt: ©epöne,

über ben 9tugen geloblbte Stirne,

bie Sieben ber ©nergte unb beS

©igenfittnS; graublaue, forfebenbe

Singen
;
einen etrnaS Peräcptltcpen 3^0

um ben feftgefcploffenen DJlunb; leb*

bafte, fanguinifebe ©eficptSfarbe. ©3
finb bieS alles intereffante SJlerfmale,

nur Permiffen mir auf bem ebten,

ernften Stutlip beS DtteifterS ben ipauep

ber ©enialitiit. ©8 toar offenbar bem Dllaler baratt gelegen, eine getuiffe

Igärte ber 3ü0e unb bie Pielen 5J$odennarben gu milbern, unb boep gibt

un8 baS fepöne SÖilb ben ©inbruef Pon jener beparrltcpen fßaffibität beS

SRanneS, ber um feine ßinie bon feinem Sßorpaben abtoeicben wirb.

©efiebt, bett fDlunb geöffnet, um bie eigenen Slerfe gu beflamieren, in

ber langen, fepmalen £>attb ein grofjeS äRanuffript. ®cn runben ftopf

fepmiieft ein grelles, grün unb rot geftrciftcS Stucb unb am grün=

fetbenen £an8ro<f blieft Pornc unb auS bem Slerrnel bie gtcrlicpc

©pipenfraufe perauS. 9Ran fragt ficb, ob biefer ©elcbrtc ernft $u

ttebmen fei, ber aus feinen Contes
moraux bie ßibretti gu ©retrpS Opern
Lucile (1769), Sylvain (1770), L’Ami
de la maison (1771), Zömire et Azor
(1771) unb La Kausse Magie (1775)

gcgogcit —
, ber für ^iccitmi bie @e^

biepte fßcuelope ltubSDiboit gefeprieben

mtb gur SBerteibtgung feines italle*

ltifcpen 3Ritarbeiter8 gegen ©IndfS

Mnpänger eine Obe in gtpölf ©e=
fangen, ^olpmtiie, gebieptet pat. 2lber

ber Siterat 9Jfarmontel, citt Ißorfaprc

bc§ SRufifcrS Slntoinc DRarmontel
(1816—1898) mtb Slutotiin 2Rar=

moutelS, DRitglicbB ber Academie
fran^aise, gepört ber 3cü bie

bie ©lucfiften uttb SJMccinniften in

gtoei ßager teilte, ©r mar unter ben

Jöefiegtcn, unb man mnnbert fidb beffett

niept, wenn man feine jobiale iU)pfio=

gnomte mit ber Pornepmeit ©rfcpei=

nung ©lucfs bcrglcicpt. 3» 2Bapr=
peit fonnte ber 1)1upm niept beibe gu=

gleich befcpatteti, bie fomöbienpafte

3'tgur beS miüclmä&ilfcn Orama*
turgeit gugleicp mit bcrietiigen beS

genialen DReifterS, ber auf bem ©e~
bict ber Oper eine ilmmälgmig be=

mirft pat unb für alle ber Vorläufer
einer neuen 3fü gemefett ift.

3D7it anberen ©efiiplen unb ge=

ftetgertem 3ntereffe bleibt unfer Sölicf

auf bem Sßortröt ©popittS Pon
©ugette SDelacroij; rupett. 3ft cS baS
ergreifenbe ®rama ber miberfireben^

ben ©ntfagtmg ober bie miüige ©r=
gebung ins Seiben unb in baS un=
abmeubbarc ©nbe, bie baS 2lntli(t

beS jungen 9)lamteS offenbart? SHan Permutet mopl mit Dlecpt baS
lepterc, bemi mir Imbc« eine Sölciftiftffigge pon ber £>anb beS be=
ritpmten romantifepen SDlalerS

,
btc ben polniftpen UReifter in un=

gefäpr berfelben Haftung, jebod) mit gang geraber Kopfhaltung

Porträt üTanuontefs von Ko^fin.

flu 3 btt Jtodrftion 3ßarmontel.

UPotträf (fipopms von 3)efacroi*.

2lu3 ber ÄoUeftion SDIarmuntel.

Dieben biefem ©parafterfopf bilbet berjentge 3eö» Srangois
DJlarmontelS einen gur Weiterleit reigenben Sfontraft. @8 ift ein

tpirflidper Meunier sans souci, ben unS DloSlitt gemalt pat, ein S£ppu§

naep £enier8, fepr fein unb fepr farfaftifcp gugleicp: gropgeöffnete,

in bie &öpe btiefenbe Slugen, ein felbftgefällige8 ßäcpeln auf bem

Dforträt ^leppen Zelters von 3ücav6.

?tu3 btr ftottfttion SKarmontcI.

geigt. ®ie 3üge finb barauf ausgeprägter, ßiept mtb ©epatten pari

abgegrengt, bie 2lugen toentger burepfidpttg, mit einem SlttSbrud beS

^ropeS, ber ©mpörung gegen baS unerbittlidpe ©cptcffal. ©elacroij
fepeint biefe ©ftgje gu einer mteber perborgenommen gu haben,

als ©popittS ©efimbpeit nmoteberbringltcb Perfatlen unb beS XobeS
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Sdjtetngett fid) lattgfam auf ihn fcuftcn. Stod) biefer Sfigge hat ber

ftiinftler fein Delgentälbe biSpoitiert unb auf mciftcrfjaftc SSeife nach

einer neuen Snfpiratton öoflenbet. Hier ift ber Stopf leicht geneigt,

bie lichten ©Öne beS gelbbraunen Haares heben fiep bott bem fatten,

braunen Hintcrgruiib ber ßeinteanb in teeidjen ßinien ab, baS I)ett=

braune Sluge ift flar, bie Slafe fc^cint fpißiger geteorbett gu fein, bie

Sffiange ift eingefallen unb ber ©eint fat)t. ©aS gange
, in bunfelit

Gölten gehaltene 23ilb mirft äufjerft ßarmonifd) unb teccft feßr patbc*

tifdje ©cfiitjle. 3n fdjnellcm ft-luge gießt baS heteegte ßeben beS

gottbegnabeten StünftlerS beS Sbomponiftcit ber b moll*Sonate, ber

iöatlaben unb fpolottaifeit — au uuS boriiöcr, fein PeflageiiSteerteS

©nbe, — nach ber Trauer, bem JöegräbttiS: bie ©crchrung ber ©itfjier,

ber ftrauen, unb ttad) ihnen bie ber gangen mufifalifdjen SBelt.

(5h opi n hat auf bem Stirchfjof fpörc ßaeßaife feine lebte irbiftfjc SRußc*

ftätte gefuubeu. Slädjft feines ©rab auf bem SJioiitmartrc ift feines

mehr befamit unb befucht als baS feitttge.

9lcbcn ©hopin finben mir Stephen geller bom marfeillat=

fifdjen fötaler Siicarb. ©in einfacher, fcl)r borueßmer fötann, ber boll*

fomtnenc ©i)puS beS engliiehen ©cntlcman, Wirft uns mit ruhig bcob*

achtenber, etmaS ffepttfdßer -ötieuc entgegen, ©t ift fein SBeltciicrforfdjer,

fein Sdjladjtenlenfer, aber er cjifticrt hoch; er pflegt bie (Men, bie

ihm belieben teorben finb, ohne fich eingubUbeii, ein großes ©euie
gu fein, llttb fein (Schaffen ift nicht ohne ©rfolg, beim meint er eine

feiner ©tüben, eine? feiner gefälligen Slauierftüdfe fdjreibt, fo gleitet

bem Spieler bie SJittfif bureß bie §anb in baS Ohr, befriebigt bie

3ntefligeiig unb bringt in bie Seele ein. ©tefe ©ebanfcit Permittelt

bie fbmpathifdjc ©rfchcinmig beS gartbcfaitctcu 9)ieifterS, beffen ftreube

cS mar, ©hopin, 93crliog unb ßifgt gu feinen ^reimten gu gählen, fie

gu bcteutibcrtt, gu lieben unb neben ihnen befcheibcu einen gmeiiett

SPlap eingunehmen. öeller fdheiut uttS näher gcriirft gu fein als ©lud
unb ©hopitt, er bietet unb bie §anb unb mir tauften feiner ÜÖhtfe

ohne Slrtftrcnguug. . . .

Sille finb fcßoit lange auS biefer HBcIt gefdjiebcu. Hub bocß treten

un§ heute bie Pier fo öerfdjicbencn Scanner micber lebhafter bor Singen

burdh baS SJermödjtttiS Slntonin 5DtarmonteIS, be§ lebten SpröfjIiitgS

ber öefanuten mufifalifeben Familie, ©r ftarb am 23. 3uli 1907 in

bem §aufe in ber Rue de Calais, rno auch 33erliog geftorben ift. Sein
SBille mar, baf) bie Pier hiftorifchen guten Silber allen gugäitglid)

merben möchten, feinen fDHtbürgent mie bat ^retnbeti, bie unjer großes

Stufeum fo gerne öefnehen.

Söieber ein Sinbeglieb mehr gmtfehen ftranfreitf) unb ben anbern
ciiropätfdjen Stationen, bettn ©reuge, ber ©lucf mährenb beffen StampfeS*

jahren gemalt hat, erinnert uuS, bah ein nrfpriinglidh beutf d)cr Zünftler

feine Sahnen unb feinen Stil bet unS fräftig crmcitert unb ausgeglichen

unb gmei benachbarte Sölfer in einer gemeinfamen ffunftgefinunng Per*

einigt hat.

fUtarmontcl fdjeint unS nur beSßalb in einen mn fifatifdf) hifto*

rifdjeu fatnpf üermicfelt gemefeii gu fein, um barin bie flcinfte Sette

beS frangöfifchen ©eifteS gu perfottiftgicrett unb uuS gu geigen, bah
tro(j ber oberflächlichen SllltagSmcnfchen bie Straft be§ mahrhaft Schotten

hoch mciftenS ben Sieg baöotitragen mirb in Sari?.
Unb merben mir nicht mit tiefer ©mpfinbuug bor ©hoptn. mie

ihn ®elacroij gefehen, beS ungliicflidhen f}]olen gebenfett, ben bie SUage
um fein Saterlanb tu ber ^rembe gu funftlcrifchem Schaffen antricb

unb ber fie in bie ariftofratifdhc ftorm ber Xäuge fleibete! SBir rufen

un8 bie elegifchett ober tragifcheit Slfgetitc, melche bie glängenbett 9]lil)th :

men ber ^olottaifen fenitgeichnett, inS ©ebächtntS unb merben baS 3bral

©hopinS berftchen, baS auf Hoffnungen beruhte, bie nur tnigerifebe

Sttttflonett maren.

Stephen Heller sieht uns htuüöcr in feine uttgarifd)e Heimat,
gum farhenliebenben Solfe, bem ßifgt baS Met 6 eitbe ©ettfmal ge=

fdiaffen hat, inbem er beffen nationale 9Jtelobieii tut 3'luge auf*
genommen unb banf feiner genialen Sphantafie in ber anfrfjeincnbeu

f^orm ber 3mprobiiattoti auf bie dharafteriftifchfte mufifalifdhe Söeife

gum StuSbnnf gebracht hat.

ltnb fo haben fiel) ©lucf, ÜIRarmontel, ©hopitt, St. Heller, ©reuge,
9lo8lin, SDetacroij, DUcarb, bie in fo meit auSeinanber gelegenen

2Birfung?gentren geboren finb, in SßariS gefunben, um ibreVmufteu
SBerfe gu fdjaffeu. SBir giehett barauS ben Sd;ltth, bah, metut and)

bie ^unft ihre Heimat hat ttttb haöen muh, um originell fein gu

fönnen, ftc gugleidj auch international fein mirb, unb ihr ©infliih

bann ben mciteften nehmen fann, menn fie ihren SBirfnngSfreiS

ermeitert mib feiner geitgcnöffifcheu Semegmtg fremb bleibt.

Hm£d6e Boutarel (paris).

Disbarmortifcbes aus der fflufik-

ftadt fßüncben.

n ber Siunfts unb fOlufifftabt fDlftuchett hat fich anlähltch eines

Solt8s Shrapl)ouicfongerte8 im S a i tn - S a a l (2 . 3<tnuar)

ein Sorfall abgefpielt, ber allgemeines Sluffchcu berurfachtc

unb extra muros Monachiae aud) ridjtig als ©ntmitrbißung
beS ^ongertfaalS empfunbert morben ift. Slur intra muros mar man
etmaS geteilter Söetnung, meldh fonberbare Sluffaffung nodi metter

unten erörtert merben foll. ®er Sadhbcrhalt ift burdh bie ZageSpreffe
genug berbreitet morben, fo bah er hier nur furg refapituliert gu
merben braucht. 25er aud) unfern ßefern gut befannte — fDiufif=

fchriftftellcr I>r. StubolfßouiS hatte als Slongertfrhifcr ber „SWitnch.

Stcueft. föaehr." mieberholt in beutlid)er aber fachlicher SBeife auf
2Tiängel beS ftaim=€rcbcfterS aufmerffam gemadjt, bie befonberS bie

Holgbläfer augingett. Herr I)r. Slaim hatte fid) barauf bereits im
Siobcmber an ba§ fpttblifum bcfd)merbefitl)rcnb gemenbet, inbem er

auf einem ^ongertprogramm bem J)r. ßottiS inbireft bormarf, er

gmänge mit feinen fö'ritifen il)tt unb bie 9?htfifer feines OrdheftcrS uod)

gum ©i'obuS aus 3farathen. SSBenn and) fdhon biefe ^orm ber Sinti*

fritif bie unßebingt notmenbige Neutralität beS Bongert*
faalS berichte, fo mar fie anberfcitS bod) nicht fo attffallenb, bah
allgemein barauf reagiert morben märe. H crr ^ofrat Dr. Sfaitn unb
fein Ordjefter hätten aber auS ben Sßrchftimmcit, bie fich bamalS mit
ber Sache befahteit, fühlen mitffett, mie ber SÖtnb mehte; nämlich
fcharf gegen fie. JUrohbem mürbe ein Sfanbal probogiert, mie er

bisher nicht fcineSgleichcn hatte. Unb fetßft mentt einer bie 2)emon*
ftration an fich nicht bcrurteilett follte, fo muh t^re ^ornt, bie Slrt

unb Söeife ber gangen planmäfjigen 3»fgcnierung aber auf baS aEer*

fchärffte guritefgemtefen merben. 3 dj ha^c Sufäflig bem Bongert an*
gemohnt unb fann aus eigener Sliifehauung bie Sorgänge beurteilen.

Scrfefce fid) ieber, bitte, in bie ßagc, er merbe als fongertbefannte

^erföulichfcit üott einem nutf ormierteit Crchefterbiener (!) „gebeten",

ben Saal gu berlaffen; ftcüe fid; ieber bor, bah bieS freunblidhe ©r*
fLid)ctt coram publico mehrmals borgebracht mirb, unb bann beurteile

er bie Situation! 2öie mürbe hier ein Dlitcfgug empfunben unb auf*
genommen morben fein? 2)urd) bie Slrt feines fßorgehenS hat baS
ftaim*£)r<hcftcr ben Dr. ßouiS gerabegu gegmuttgen, ben fpiafe gu

behaupten, moburd) baS gum Tumult gegeben mar. 2)a8
etngig 2J7öfllid>e märe btelleicht gemefen, bem ^ritifer, mie feinergeit

HattS b. föuloto im „3iduS Halfen", ben ©intritt in ben Saal gu

bermehrett. 3 ch meih nicht, ob biefe 3 nuttt 08nmhre0rl gegenüber
einem ^ongertbefucher, ber fein Mett gefanft hat, restlich ftatthaft

ift. SehcufatlS aber mürbe feilt ftritifer ben ©intritt gu ertrügen

fud)en.

©S lounbert mich, ßa& nod) nirgenbS auf bie j u ri ft ifdje Seite

beS fyaße? hittgemicfeit morben ift. ©8 follte einer heute noch auS b ent Xeil

beS fpubtifumS, ber gefommett mar, gmei iöeethobenfche Symphonien unb
eine Sängerin gu hören, unb bafitr feinen Obolus entridhtet hatte, auS
pringipiellett ©riiuben gegen bie 2)ireftion ber 23olfSfhmphonie=
foitgcrte fingen. ®emt er ift um feinen fünftlerifdjcn ©ettuh gefommen,
beffenmegen er baS Bongert befueöte. 2)er Dirigent, ©eorg Schnee*
boigt, erflärte g. 33., bah er nur mitfÖiühe gufönbe birigteren fömte, unb
bie Sängerin, ^lara 9tahn, mar gar fo erregt, bah fie überhaupt
feinen ruhigen £on hcrborbradfjte. 3 a, foloeit mein ßaienberftanb in

jjuriftifchen ®tngen cS beurteilen fann, halte ich bie Situation an
fich uitb nid)t mettiger megen ber möglichen ^onfecinengen barauS bon
fo aQgemeinem Öf f ent li,d) en Sutercffe, bah bictleicht ber Staats*
attmalt megett öffentltdjer S3eleibtguttg ober toegen groben Unfugs
eingreifett follte. (Dicfe Slnfchaiutug mirb unS bon juriftifd)er Seite

betätigt. 9leb.) 3^h gehöre babei feincSmegS gu benen, bie gleich

nah bem 33üttel rufen, unb befonberS fchlecht bertragen fich befanntltd)

Slabi unb 5?unft. 2)tefer 9Jtnnd)ner fjalf hat aber mit ber Sfunft nichts

mehr 3 U tun, unb bah foli^e tumultuarifche Sgenen nicht etma im
.tongcrtfaal unb Theater Dtadjalnncr finben, liegt fidjer im allgemeinen

3ntereffel Sin biefen Stätten öffentlicher ^unftiibung hat unter allen

llmftänben „S3urgfriebe" gu herrfchen unb Streitigfeiten gmtfehen Sri*

tiferii unb Siinftlern mögen auherhalb ber ber Sunft getoeihten SHäume
auSgetragen merben. ©8 finbet fich erftenS in ber fßreffe ®e*
legenheit genug hiergtt ; unb feine anftänbige Diebaftion mirb einem

Siinftler eine ©rmiberung felbft gegen ben eignen Sritifer ber*

meigern. Sßciter ift ber 3nferatenteil ba, ber ja and) fdhon mehrfach
unb mit ©rfolg in Streitfällen bon Sünftlent benuht morben ift. Unb
fchliehtitf) mürben fproteftberfammlungen ftetS mirffame SBaffett gegen

uugeredjte Singriffe fein. Slber aü biefe 3)inge finb faurn nötig, ©enn
einmal muh an einer mirfltd) fanfilerifchcn Meng jebe fritif ger*

fcheüen — man erinnere fid) an ben in ber „Neuen 2ttufif*3eitung"

beleuchteten „$att Strauh"; ber iomponift ber Salome ift troß ber

müteubften unb oft erbärmlichen Slngriffe immer noch nicht in ben
Sattb geftredft ~ unb gmeitenS fchlägt für unfidjere Sfantoniften in

ber mnfifalifdhen fritif früher ober fpäter fiefjer bie Stunbe. 2Ber

aber mirfltd) etmaS gu fagen hat, bem fott man Polle Nebefreifjeit ge*

mähren, felbft auf bie ©efahr hin, bah f)tcr unb ba etmaS meit

gegangen mirb. Sehr fein äufsert fich ber „©empS", ber, mie anber*

feitS natürlid) bie gange beutfehe Üßreffe, auch bon ben Vorgängen
im Staim=Saal Notig nimmt {auch bie SBi^blätter fallen in ben ©horuS
ein). ©aS fparifer S3latt fdjreibt u. a.: „Söer ftdj ober fein SBerf

öffentlich gur Schau fteQt, gibt gu, bah bariiber bisfutiert merbe. ©r
fnd)t baS Sktteftgiimt beS ßobeS unb muh baßer auch baS Nififo beS

©abelS tragen, ©ie llnabhäugigfeit ber fritif ift eines ber Ned)te

beS freien unb Peritunftbegabten äftenfdfjen, fie ift für baS $ubtifum
Hütmeubig, baS informiert fein teilt; fie ift unertäfjlüh bem ©lang ber

^unft unb hetlfam für bie ßeute bon ©atent, bie es nötig haben, nicht

mit jenen bermechfelt gu teerben, bie feines haben."

ffitr baS fpublifunt notteenbig! Unb teie hat fich baS SWiinhner
fpublifunt ginn ©eil benommen! SUS baS Unerhörte gefeßah unb ein

föiuftfcr, anftatt pflichtgemäß baS Fagott gu blafen
,

eine Nebe hielt,

bie fogar uießt frei Pon 3njurteu gegen ben anteefenben Slritifer tear,
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ba Katfäte bie Rlenge bcm SSetfall, jüfjftc unb mollte Dr. ßouiS gum
4ogug bemegen. Rtan muß bie Vorgänge felber mitgemacht haben,
um bte (Situation richtig etnfc^ö^eu gu fönnen, bie einem in ber @r*
tnnerung toteber baS 291ut in SMung bringen. Ter Xumult erreichte
feinen

Jq
opepun ft, als Stimmen für ßouiS erhallten, bie tim energifd)

3um SluS harren aufforbcrten. Schließlttf) enbete bie Sadje bamit, baß
baS Drchefter hoch fpielte, troßbem Dr. ßouiS im Saal blieb. Tie
RüctgugSbecfung : eS gefcßähe baS nur für ben hochverehrten ©hef —
ßeb hafte 3urufe: „Unb baS ^ublifum?" Natürlich and) fürs $uMifum
tonte eS Pom Drchefterpobium gurücf — biefe Tecfung ift ebenfo
bebeutungSIoS für ben tatfäcßUcben ©rfolg beS Krittlers, mie
bie ,,£o[ung' beS ÄonfliftS, Dr. ßouiS möge (ich „alS auSgefchloffcn
betrachten

, für baS Orchcfter billig ift. Wicfjt mahrhcitSgemäß aber
hat enie fogenanntc SeitungSforrefponbeug berichtet, bie in fcunbcrten
oon TageSMättern Perbreitete, Dr. ßouiS habe baS Selb geräumt.
Dr. ßoutS fühlte fief; nicht mehr beraiila&t, bie gm eite Sputphonie
VeetljoüenS gu hören, nadhbem er toährenb ber erften unb auch loähreu

b

ber fotgenben fünf ßieber auSgeharrt hatte. Tamtt, baß baS Dr*
chefter fpielte, troßbem eS Vorher erflärt hatte, cS mürbe ftreifcn
bis ßouiS ben Saal berlaffen hätte, ift mohl migtoeibeutig bemiefen,
auf mef|en Seite ber Sieg blieb, Tiefe Keine ©efchidüe aber, burch
bte etne Tatfadje gerabe tuS ©egenteil Perlehrt mirb, ift begeidjnenb
für etn gemiffeS RiPeau unferer fpreffe, bie and) in SBihtdjen felber
gum Tetl eine fonbcröare Rotte gefpielt hat. Tenn menn bie Sei*
iungen in einem folchen Salle nicht prinzipiell gufammen gehen,
ido bann noch ? Statt beffen läßt fidh eine Leitung Von ber „Partei"
(statm*Ttreftion) berichten, troßbem ihr Sfritifer ben Vorgängen bei*
gemohnt hat. Sille ©iferfüdjteleien

, ltnftimmigfeiten ufm. füllten mit
einem Schlage beifette gefchoben merben, menn eS gilt, gegen bie be*
brohte Srciheit ber Ärttif Stellung gu nehmen. SBer bürgt bafiir,
ba& nun nicht nächftenS ein anberer an bie Weihe fommt? Unb eS
tft noch nicht fo ohne meitereS ausgemacht, baß jeber ftrüifcr bie
©onrage unb bie Werben befißt, mic I)r. ßouiS in btefem Salle, ©s
tft auch ferner nicht auSgemad^t, baß jebe Webaltion ihren Referenten
folchem Slnfturme gegenüber hält, mie eS bie „Sftündjner Wcucften
Wach richten" getan haben, TaS Statt hat bamit gerabegit Porbilblich
gehanbelt unb gang außerorbentlich bagu beigetragen, folchen unb äßn*
M)tn Temonftrationen für bie Sutunft ben SSeg gu Perlegen. Unb baS
meun ebner Sßublifum? S«t men hatte [ich benn ber ftritifer ben
Rnremptungen eigentlich auSgefeßt? gür men gefchah eS, baß er mit
feinen Vemerfungen bie ßeiftungen beS DrdjefterS immer mehr PerPott*
fommnen mottte? Wein, mit ben $rot eftrufen auS bem Saat nach
bem Valfon hinauf hatte man ftdö an bie f alf che 31 b reffe gemanbt.

Unb bamit fommen mir gum lebten Vunft. 3Iuch baS taim*
Drdhefter hatte fid) an bie falfche STbrcffe gemenbet. Wicht bie Sritif
ift fchulb an gemiffen Saftänben, fonbern gang anbere Tinge. Sch
perfönlijh Bin bem ®aim* Dreheft er ftetS mohlgefinnt gemefen unb habe
feine ßeiftungen ebenfo anerfannt mie feine ungtoeifelhaften Skrbienfte,
bie entfliehen in mehr beftefjen, als Mob in bem ©rfolge, ben
„Schlafmanbel" beS Rtündjner §oforchefterS feinergeit gum £eil ber
wnnft ettoaS nnfanft unterbrochen gu haben. StlS ^rotigeugen meiner
©efinnung nenne ich £ofrat Dr. ®aim unb ftapettmeifter Schnee*
Poigt felber. Unb mer möchte nicht mit ben Drehe ft ermufifern
mitfühlen, menn. befannt mirb, baß einigen ber Jöläfer einen Tag Dor
ber Temonftration baS harte ßoS ber ftünbigung guteil mürbe?
Slber nicht auf bie ^ritilen beS Dr. ßouiS hin gefchah bieS, fonbern
auf Veranlaffung beS 31 u S ft e II u n g S f o nt i t e e S , baS ba§ Drchefter
für bie Sftiinchner 3lu§ftellung engagiert hat, habet aber fchon Piel
früher, als unfre ©reigniffe fpielcn, bie ftünbigung befchloffen hatte.
3luch Mer tourbe alfo bie Schuft» einem anbern anfgebürbet. Sie
^auptfchulb aber, bab baS ^aim^Drchefter nidht in fteter, ununter*
brochener ©nttoicflung fortfehreiten Jonnte, liegt meiner SWetnung nach
an Sliündhe n, an ber ^unft* unb Wtufilftabt Wtiinchen, an bem ipubli*
tum, Pon bem ein Xeil feinen 3wn unb Slerger an einem Wtanne
auSlieb, ber gerabe bafiir arbeitet, bie 3)!uftfPerljältmffe WliinchenS gu
heben. Wur gut 3 CH SBeingartnerS hat baS föaim*Drd)efter mirflidh
gulauf gehabt. Sonft haben eS bie Shmft* unb Wluftffreunbe
WtunchenS nur gu oft beifeite gelaffen. Slnftatt baS Unternehmen gu
ftüben unb nach Kräften gu förbern, Üimmerte man fid) in baju*
Parifdhem ©leichmut nicht genügenb um bie 83eftrebungen beS 3n*
ftitutS, uttb baS Temperament geriet erft in SBaHung unb äußerte
fich in Störgelei, als bie ßeiftungen beS Unternehmens naturgemäß
etmaS gurüdgehen mußten. Unb maS tat bie Stabt felber? Tie
Stabt, bie für Teforationen eines SchüßenfefteS Taufenbe unb Slber*
taufenbe auSgibt? §ier ift ber Drt, mo Sßrotefte angebracht finb!
Wtdht bie 3Jtenge ber Songerte macht eine Wtnfilftabt, fonbern tn erfter

ßtnie bie rege Teilnahme ihrer 23ctoof}ner an allen SSeftrebungcn, bie

Sörberung Perbienen. Unb eS ift heute troß beS hetVorragenbeu
Ttrigenten gu befürchten, baß 9Wünd)en Pon feinem alten Ruhm mehr
unb mehr Pertiert. Sllter Ruhm? Sntherc ©röße? 3m 3wifchen*
afte ber Trojaner*3lufführung ging ich im So*)<m beS §oftl)eaterS
umher unb fah mir bie 33ilber ber an biefer Statte tätig gemefenen
Äünftler an. Wtanch einen fanb ich, ber lange 3«t bort gemeilt, bis
tch aud| auf baS Porträt §anS P. 33 ft t o m S ftieß : ftapeffmeifter
1867—1869 fianb barunter. ... 0. K.

Don Quijote.
illufifalifciic <Xra^ü’omö6ie pom tSeovg

Muifif von Hittoit öccrslDalbntttit.

Uraufführung am ITTiituimev Dof« unb JTationaltbeati’v am i. Januar.

D
er „fiuiireiche Sunfcr pon ber Wtandja", ber in früheren Seiten
fdjon maitdjen Theatermann unb and) uiandjen Tonfeßcr int er*
effiert hat, hat and) in ber ©egemuart micbcrljolt ben 2üeg auf
bte 23iil)nc gefucht unb gefunbeu. ©ine bancrube Stätte mar

ihm fretltd) hier bisher nod) nicht belieben. Ob eS il)m in bem bra*
mattfd)=mufiralifd)eu ©cmanbe beffer ergehen mirb, baS ihm ©. S»ch§
als Uterarifchcr unb Slutou 33eer=28albrumi als mufifalifcher Reifer bei
feutem neuerlichen Ritt über bie meltbebeuteubcn Bretter Perliehen
haben? Stuf berartifle Stagen fd)lanfmeg mit 3a ober Wein aut*
morten gu feilen, ift nicht immer angenehm, menn man im übrigen
foltber , tüchtiger 3lrbeit unb einem auf anberem ©ebiete auch ver*
djiebentlid) gu entfprccheuber Slnerfennung gelangten ehrlidheu liinft*
lertfdhen Strebeu gern alles ©ute miinfehen möchte, lieber bie alte
gltppe, au ber mohl noch jebe Söühuenbearbeitung beS berühmten
©crPanteSfchen RomanS gefdjeitert ift, baS epifdjc ©runbmefeu beS
©egenftaubeS, finb aud) bie Urheber ber mufifalifdjen Tragifomöbie,
bte am 3teujahrStagc im RUinchner ^oftheater ihre Uraufführung
erlebte, nicht hinmeggefommen. Tie ßiebeSabenteuer eines fpantfdjeu
^ergogSfohneS, bie ©inmifdnnig beS Ritters Pon ber Rtaudja in beffen
geplante Toppeiheirat, fomie einige berühmte SöurleSfen tr.ib groteSie
Sgenen.auS bem Roman finb in biefer iiingften Ton Duijote = Dper
gu einem SöiihnenPorgang Pcreinigt, ber als ©angeS mic im cingelnen
a

i
e
J c^cr ^ bramatifefj- Tagu lommeti noch btüerfe be*

träd;tlid)c ßdtigen in ber ?IuSfiihrung unb eine ocrfchicbentlich etmaS
matte unb gu menig fiunfäßige Betonung bes humoriftifch * fari*
Iterenbeu RlomenteS- Tie angeblid; Pormaltenbe Slbficht, nad) bem
Rtufter anberer 3luS= unb Unterleger bie Ton Dnijote*Stgur felBft
auf eute Pott ber Driginalgcftalt Perfdjiebcue SafiS gu fteücn, ift in
biefer ^utficht offenbar Pon ©influß gemefen unb and) ber ^ompontft
hat fich gerabe nach Seite ber mufifalifdjen ©roteSfgeid&nung, bie bei
btefem Stoffe als banfbarfie Aufgabe mtnft

, ber beften 2Bir!ungen
begeben, fet cS nun baburdh, baß er fid) unter bem 3 mattge einer
gemiffen tbealifierenben Ruffaffung nicht recht getraute, bepergt ins
3cug gu gehen, ober auch toril eS ihm PieCeidht im allgemeinen an
©haraltcnfierungSfähigfcit in bem gebad)ten Sinne fehlte. 3um
mutbeften gebricht eS ihm an ber nötigen Schärfe unb fpiaftif, unb

S ^vrljanbeufein einer eigentlich bramatifdjeit Slber bei bem
i/atßfer 33eer=2Balbrunn überhaupt, and) menn eS einem gang anberS
geartden Stoff gelten foUte

,
glaube id) Porerft gmeifeln gu muffen.

Tie 2Bege, bie fein SchaffcnSbrang ihm im übrigen gemiefen, feheinen
mtr hoch bie feinem gangen Söefen Von Statur auS am nächften
liegeüben gu fein. Rtan hat ben Rheinberger*Sd)ület 33eer=3Balbrunu,
ben jeßigeu ffkofeffor an ber hiefigeu Slfabemte ber Tonfunft, mannig*
fach als begabten, menn auch Von ben ©egenmartsbeftreöungen mehr
ober memger abfettS ftehenben 5!omponiften Pon .tammermufifmerfen
unb ßtebern lernten gelernt, ber auf biefem Söoben gute unb berechtigte
©rfolge errungen hat. ©ine Por 3ahrea anbermärtS aufgefithrte

^ at eS 3« eigentlichem föühnenlcben nid)t gebracht.
Ruch bie ^artttur be8,,Tou Duijote" legitimiert gleich feinen fonftigen
^ompoftttonen S8eer=3ßalbrumi als gelegenen Rtufifer. ©S flingt alles
gut unb tft flteßenb gefchrteben, fommt aber auS einer gemiffen ©leicö*
arttgfett etneS gemäßigten SluSbrucfS faum redht heraus gu eigentlichen
frdhepunften. RlS folcher märe etma bie „SBaffenmacht" beS Selben
gu begetchnett. §ter gibt ber ffomponift fein StftrlfteS an ©mpfinbung
utib bem Sänger, bent überhaupt bie burdhgängig gefebiefte unb gum
Drchefter tm entfprechenben Verhältnis ftehenbe, auch in gut Ilingenben
©hprfaßen fich benterfbar machenbe Sehanblung ber menfchticheuS tmme entgegenfommt, bietet fich eine banfbare SXufgabe. 3ludj in
SttmmuugSmomenten geigen fich gute Slnfäße. SBenn aber Veer*
SBalbrunn au^ tn gemiffem ©rabe menigftens mit feiner Seit Sühluua
halten modjte^ fo mirb ihm hoch offenbar erft eigentlich mohl, fobatb
er feinem natürlichen ©mpfinben gmangtoS SluSbrucf leiht, mie g. V.
ttt bem gm ar nicht eben hoch greifen ben, an befannte populäre Rlufter
erinnernbenJWarfdlthema, mit bem er Ton DuijoteS Ritterfahrt be*
gleitet

, unb anbermartS. — Ter Rlandjaner fanb burch Seinhais
eine tu jeber ^tnfid)t einfach muftergülttge Verförperung unb Sancfio
mar burch Siegltß ebenfalls gang föftlich bargeftettt. Sür bie gapl=
reichen übrigen ^artten mären eine Reihe erfter Dpernfräfte auf*
geboten unb beS gefamten muftfalifchen Teiles hatte fich Dpern=
bireftor Seit); 3Wottl perfönltch angenommen. Tie Urheber ber
JtoPitat, bte am Schluß mehrfach an ber 9tampe erfcheinen fonnten,
burften mit bem äußeren Refultat ber kremiere, baS etma als fefir
freunbliche Aufnahme Pon feiten eines ihnen gum Teil Pon Porn=
herein mohlgefinnten fßublifumS gu harafterifiereu märe, immerhin
ivfneben fein. Sluch Pon ber aBiebcrholung mirb in biefer Vegiehung
©unttigeS gemelbet. Sär baS »ebner Theaterpublifum aber be*
beutet eme Uraufführung in ber Dper, möge baS ©nbergebnis aus*
fallen tote eS. auch motte, heutgutage an unb für fich bereits ein ©r*
etgniS. ©tngtg unb allein fhon barum, meil eS gar fo feiten bor*
fomnit

!

Hrtbur f>abn (münchen).
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„flßaja.“
21Tuftf6ramci in gmei ^lufgiigcn non H6olf i)ogl.

Uraufführung am Stuttgarter Ejofttjeater beit (2. Januar.

~

J B IS bei ber kremiere beS SJtafifbramaS w 3D?aja" ber ^omponift
fl nadj bem erften Slftc gmcimal crf4>eitten fonnte, mar bamit

J I bte Peftätiguug ber Slufnabme gegeben, bie man naefe ber

©encralprobe ermarten fonnte. ©ie ©rmartungeu aber ii£»er=

ftieg um ein Peträd)tIi<feeS bie Sliiftiafeme am ©efelufj. ®a8 mar ein

unbeftrittener, fpontaner, [tarier Piifenencrfolg, ber ben ©cfeöpfer beS
©onbramaS gufammen mit ben ©arftellcrn, Stapelfmetfter, Stegiffeur

fünf- ober ferfjSmal bor bie Stampe erfefeeinen liefe, llnb biefer ©rfolg
mirb baburefe mefet geringer, bafe Slbolf Pogl gur Piaffe beS mufifalt*

fefeen homo ignotus gehört, ©ie alte ©efefeiefete: bor etma 10 Saferen
fcüori mürbe Ptaja tamponiert unb manberte bon Piiljne p Pitfene.

„3<fe featte alle Hoffnungen auf ben berlorenen ©ofen anfgegeben unb
fürcfetetc, ii)n nacf) langen Saferen mit gerfdjliffenen ©elucinbern naefe

Haufe fommen gu fefeen. Stau aber feabe iefe Sßofelgefatfen an tfem unb er

i[t im glängenben Sreuöenfleibe bor tniefe feingetreten," [o ctma äufeerte

fiefe ber Stamiponift in feiner ©anfcSrebe an bic ©arfteller. ©8 bleibe

unentfefeieben
,
ob Pogl in feinem SBofenort Sftüncfeen fo gäuglidj utt*

beamtet blieb, meil er feiner ber bort ejiftierenben „Stidfetungen" au*
gefeört. ©r lebte unb — barbte für fiel) allein, lute nur ein beutfefeer

SJtafifer barben fann. PieHeicfet feätte er am &of= unb Station alt fee ater

bie gleicfee Peacfetung berbient, mie manefe anberer ^ompenift, bem
fidfe bte Pforten geöffnet. SlnbcrfeitS aber feeifet eS feeute ntefer als
je: Hilf bir felbft! unb auefe auf ben Zünftler pafet ©oetfeeS PerS:
„2Ser fiefe ber ©tnfamEcit ergibt, aefe, ber ift halb allein." — lieber ben
SebenSgang beS Stampomftcn, beffeii Porträt mir auf nebenftefeenber
©ehe miebergeben, teilt §offapellmeifter Panb mit:

„Slbolf Pogl lonrbc im Safere 1873 in SJtüncfeen geboren als

©ofen eines fleinen Pcamten. (©eine Sinbfeeit mar ftarl bon religtöfen

©itimirfungen erfüllt, baneben regte fiefe aber auefe ber SStufiffinn bei*

Setten ;
eS gab früfegeitig mufilalifcfeen Unterricht, boefe fefer halb auefe

ein SKufitaerbot für ben alhu eifrigen Sänger polfehfemniaS, ber

biefer feiner ÜJlufe unliebe bte befere ©öttin ber ©femnafialtueisfeeit

attsu arg bernacfeläffigte. ©o mufete eS mit ber SJiufif lange Seit
bei heimlichen tfeeorettfefeen ©tubien fein Pemenben feaben. ©a lommt
mm eines ©ageS ber erfte ©feeaterbefuefe: ©annfeäufer — unb bamit
bte ©ntfefeeibung über PoglS SebenSmeg. ©r erjäfjlt felbft: ,©S mar
ein ©reigniS, baS in bte jugenblicfee Pffecfee btefelben ©puren ein*

grub, mie in friifeer ftinbfecit bic PorftcHung Pom Parabiefe ober beit

pofaunen beS Süngften ©agcS unb ©ericfetcS!' — ®r berläfet baS
©femnafiimt, treibt autobtbaltifcfee mufifalifefee ©tubiett, ftefet eitt paar
Safere in ber Praxis als ©feeaterlapellmeifter, fefert aber baPon un*
befriebigt mieber in feine Paterftabt guriidf unb mibmet fiefe pfeilofopfet*

fdfeen ©tubien. ©intge Hefte Sieber entftefecn, gumeift ^ompofitionen
bon ©iefetungen ©uftab $alfc8, bamt aber ftccft fidfe ber junge $euer*
fopf ein 3«l gleicfe feoefe bet ben ©ternen: angeregt burdfe Piicfeaet

PeerS ©rauerfpicl ,©er Paria' entftefet ©icfetnng unb SJtafif feiner

,9)taia'." — -

Sn ber ©at feat Pogl in ber SJtaja fidfe fein 3tel — audfe fdfeou

äufeerlicfe burefe bie ©imenfionen ber urfprünglicfeen Einlage — feoefe

gefteeft. ©ein ©treben nadj oben brütft bem ©angen ein efearafte*

riftifcfeeS Sftcrfmal auf, feebt eS bon bornfeerein auf ein feeftimmteS
Stibeau. ©in Sbeenbrama baut fiefe bor uns auf, ber „©rlöfnngS*
gebanfe" man beadfetc bte 3<üt i, er (gntftefeung beS ©e^teS bor
einem ©egennimn — ftefet auefe feier als leuefetenber ©tern über bem
©imfel ber 2Bett. ©ie bornefeme Suberitt STlaja meigert fidfe, als
SBitme ben ©efeeiterfeaufen gu befteigen unb bem ungeliebten ©atten
tm ©obe gu folgen. 58om 5priefter beS Jörafema beSfealfi berfludfet,

beretnt fie fiefe mtUinem „Sßaria" (STfalaranba) gum ©rlöfungsmerf ber

Siebe. Smiäcfefröeginnen bic betbett bei fiefe felfeer tmb im gmeiten,

ctma 15 Safere fpäter fpielenben 3llt fefeen mir ben 23unb mit einem
Knaben (Siafeula) gefegnet. ©in reidfeer Snber, auf ber Sagb ber=

munbet unb in bie fßariafeiitte gebradfet, ftört baS Sbfeü- ©r berliebt

fiefe in ÜDfaja (bie fiefe fpöter als feine ©dfemefter entpuppt), 3llala=

ranba mirb erfdfelagcn, bie Hütte gerftört unb nun folgt fDlaia, ben
©iftfeeefeer in ber Hanb, bem geliebten ©atten freimiüig in ben
©ob. ©ie Söfung beS Knotens bringt Söubbfea, ber in eigener üßerfott

erfefeeint unb am S«6C Himalaja bem Söolfe feine Sefere fünbet.

©te ©bien unb ber fjktefter legen ifere 2lttribute unb bett ©cfemncl ab,

bie Krieger merfett bie SQBaffen toeg, ber ^nabe Slafeula fdfeltefet fiefe

bem 3uße be§ Subbfea an.

©ie etfetfdfee föebeutung beS ©toffeS ift ofette meitereS Har.

3toetfello§ feat bie ©ragöbie aber andfe fogtalen ©infdfelag. ,,©ie

©nterbten" finb eS, burdfe bic baS HCÜ fommen foH. 2lber ber

„$aria" unb fein 9Beib finb nodfe niefet gut äHiffion reif, ©ie mitffen

untergefeeu, erft ber in freier SiefeeSmafel geborene ©ofen, baS ©tnm
feilb ber reinen Statut, fdfeeint gur ©at geläutert, ©oefe Subbfea?
3«erft feielt idfe fern Sluftreten für einen mirlfamen ©feeatereffeft unb
gum leidfeteren ©rfaffen ber Hankhmg für notmenbig. S)tan beadfete

aber bie 3ufammenfüferung beS f^ariafinbeS mit SSubbfea, bem feifto*

rifefeen bringen ©ibbfeärte. (Sollte feier üießeiefet ein fogialeS Sbeal
beS ©tcfeterS angcbcutet liegen? 233ie bem aber auefe fei, man fiefet,

ba^ ber ©egtbiefeter ^8.ogl ernft gu nefemen ift. SWerbingS feat er

feine 3k«n niefet reftloS burdfe baS ©rama Permirflidfet. ©8 mirb
Diel gu Ptel gerebet, ftatt gefeanbelt, maS im gefungenen ©rama
oon boppeltem Stacfeteil ift, meil eben bie SBorte öerloren gefeen. ©er
erfte Slft feat gro§e Sängen troö ber fefeon borgenommenen ©triefee,

öeffer in jeber ift ber gmeite. Sft Öogl als ©iefeter, menn
auefe niefet äufeerlicfe, fo bod) innerlich mit bem Safereutfeer Reiftet
bertoanbt, fo gilt baS gleicfee, trofe einiger Slnnäfeerungen an ben Stil
ber grofjen Oper, bon feiner Sftufif. ©ie ©pradfee, baS fjßatfeoS,

baS Süfeün finb magnerifefe, meniger bie, natürlidfe polfepfeone, @e=
ftaltung felber; benn baS plringip beS SeitmotibS ift lange niefet fo

fonfequent burdfegefufert, mie beim ©cfeöpfer beS SfibelungenringeS.

3}ogl ift breiter, Iprifcfeer. ®aS ©ange madfet ben ©inbrucl einer

SJtufif fo reefet aus bollern Sagcnbfeergen, feine ©üfteleien unb
©pifefinbigfeiten ; ©dfemung unb natürlicfeer S’tafe geiefenen fie

aus, mobei feier unb ba meniger ©emäfelteS atlerbingS audfe

gum Starfdjein fommt. Sieben ©teilen bon auSgefprodfeener ©dfeön=

feeit entbefert baS rein ©ramatifdfee freilidfe beS prägnanten,
mie beim audfe eigentlich SleueS menig gefagt mirb. 2Bir!fam finb bie

©ingfttmmeu befeanbclt unb bte Pombenrolle ber SOiaia ift feilte,

fcfeledfete Slufgabe für eine bramatifefee ©ängerin. brillant unb fo gar

ntdfet naefe ftfeulmäfeigem ©rill fliitgt baS Orcfeefter- iöogt nimmt niefet

feiten ffrupelloS SBagnerfdfee ©ebanlen in fein 2öerl feinüber, aber
bei aller Slbfeätigigleit feat man niefet baS ©efüfel beS ©ntlefenten.

Söielmefer feerrfd;t ber ©inbrucl bor, bafe ber Somponift baS mirflidfe

für ©tgetteS feält, maS boefe fcfeliefeltcfe mefer ober minber ber Stieben

fcfelag beS mufifalifefe gang in fiefe Slufgettommenen ift. Slber ifen als

biofeen 2Bagner=®pigonen gu begeidfenen, gefet anberfeitS audfe nidfet. ©agu
ftefet SSoglS rein mufifalifdfee Begabung gu feoefe über bem ©urefefefenitt.

Unb menn auefe feine ©rfinbung nodfe nidfet befonberS neue ©eiten
betrat, fo ift fie bodfe leineSmegS fcfemädfelidfe gu nennen. 2Ber ben

©dfelufe beS erften SHteS gefeferieben feat, feat Slnfprucfe, gu ben bra-

matifefeen Sompouiften gegäfelt gu merben.

©afe bie Oper etnfefelug, ift neben ber ibealiftifdfeen Honb=
lung in erfter Stnie mofel bem Umftanb gugufefereiben, bafe PoglS
mufifalifdfee ©pradfee bem heutigen publifum bertraut unb lieb ge=

)üorben ift; babei meife er fiefe aber auefe bie Stcfetung beS SJlu*

filerS gu maferen. ©eSfealb mirb auefe ein ©rfolg bem Sßerfe

maferfefeetnlidfe treu bleiben, wo bte Sebingungen für eine gute

Sluffüferuttg mie in ©tuttgart gegeben finb. Snm ©enger*
SSettaque berförperte bie ©itelrolle grofegügig unb ergreifend

SB eil als Paria mar ftimmliefe nnb als ©arfteÖer borgüglitfe unb
ben beiben Hauptrollen folgten bte SSertreter ber übrigen: Steu*
bötrffer, ^»olnt, ©rb. 33 r u c£ er geigte fid) als Stafeufa mieber

als talentierte Anfängerin, ©in HuulJlberbienft gebiifert Hoftapell*

metfter Söanb für bte feingebungSbolIe ©inftubterung unb für bie

fünftlerifdfe mie teefentfd) bortrefflidfee Seitung ber StoPität. ©ie Stegie

beS Dr. Sömenfelb tat baS auf nuferer Suterimbiifenc SUlöglicfee.

0. K.

RKritiTd)e Rutidfcbau.
Der Rterfer rofrbe fo bcfletlt,

1
* Uafj toebet §a% nod? Cifben — bas Urteil **
V* • • trSben, bas er fällt. « k

Berlin. (Oper.) Sin unferem ffönißltdfeen Opern feaufe
feaben bie Iefeten ©Bod&eit fo mandfee einfefeneibenbe Söeränberungen ge*

braefet. ©ie brüdlen fidfe bor allen ©ingen auS in reefet intereffanten

SteuengagementS. ®te 58üfenenleitung ift offenbar barauf bebadfet,

redfetgeitig ©rfafe gu fdfeaffen für bie älteren Kräfte, beren Stellung
mofel feeute noch unantaftbar ift, aber boefe, mie alles tm Seben, bem
©influfe ber 3eit auSgefe^t ift. Sa $räulein Srieba Heuipel feat bie

Hofoper eine gang auSgegeicfenete ®raft für ^oloraturpartien ge=

montteit. ©ie junge Siinftlertn feat in ©efemerin ifere Seferjafere ab*
folbiert unb ift nun als fiefeere unb fefer bermenbbare ©ängerin gu
unS guriiefgefefert. ©in junger amerifanifefeer ©enor, SSiaclennan, feat

fdfeon in feiner SlntrittSpartie als ©uribbn Sluffefeett erregt unb ift

auf bem beften Söege, fiefe bem ©nfemble beS SnftituteS angupaffen.
Pon Stabitäten ber lefeten 3«t feat pucciniS „SJtabame Putterflp"
bem publifum, niefet aber ber Sa<feJmeffe gefatteu. ©er ©rfoig beS
SBerleS mar mit bem Sluftreten bon ©eralbine Sarrar innig ber*

fnüpft, mirb aber mofel faum gu lange borfealten. ©nblicfe bot uns
baS OpernfeanS noefe bie gmeiaftige Oper „©feerefe" bon SSiaffenet,

ein äufeerft fdfemasfeeS unb unintereffanteS SBerf beS frangöfifd^en i?om=
poniften, ber fiefe in alleit feinen Opent gleidfe bleibt in ber füfdiefeen

unb meinen Art feiner SStafif. ©ie Siobität ift bom ©pielplan fefeon

betfefemunben. — Sn ber ®omi fefeen Oper feat ©ugen b’SllbertS

„©ieflanb" einen fefer nachhaltigen ©inbrucl auSgeübt. 3Kit biefer

Oper unb ber jüngft aufgefüferten „Perlauften Praut" bon ©metana
madfjt bie Püfene anSgegeicfenete ©efefeäfte. ©agn tritt baS ©ngagement
bott Srang Stabal, ben bie Hofoper giefeett Hefe, unb ber mefentlicfe

bagit beiträgt, ber Püfene ben fünftlerifcfeen ©fearalter aufguprägen.

Sn ber ©itelrolle beS STlaffenetfcfeen „SBertfeer" hatte Stabal fein

©ngagement bort angetreten, ©r felbft feat natürlich ßrofcen ©rfolg
gehabt, niefet aber bie Oper, bie fiefe nur furge 3üt auf bem ©ptel*
plan erhalten fonnte. — ®aS Steue Operettentheater beS
©ireltorS Piftor Palffe, beffen eigenes Heim am ©dhiffbauerbamm
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nicpt recptgeitig feriiggefteßt mcrbcn fonnte, pat feine Oättgfcit im
berliner Opeater eröffnet unb als SlMrittSPorfteßung OffcnbacpS
Operette „Vtaubart" gewählt. OaS ©nfemble pat fid) überaus giinftig

eingefüprt unb ber ©rfolg ift ipm bisher audp treu geblieben. Sin
ber Spiße ftept guliuS Spielmann, ber als Vegiffeur ebenfalls gang
SluSgegeidpncteS geboten bat. 2lber audp bie übrigen Kräfte beuten
barauf, baß baS 9hue Operettentheater fiep eine bauernbe (Statt im
berliner Söiipnenleben su fepaffen imftanbe fein mirb. — 3m Opeater
beS SBeftenS pat bie Operette „(Sin HB algertrau nt" Pott OSfar
©trau« bie „Buftige SBitme" Perbrängt. OaS für Berlin neue
©tütf ift ein reept gefälliges aber troßbem mufifalifcp mentg bebeuten*
be§ SBerf, unb fein mufifalifcper SÜeil meift neben gang gefepidter
aJtacpe nur menig Eigenart unb grifepe auf. Oie Begabung non
OSfar StrauS, beS Ueberbrettlfomponiften, retept mopl aus, in fleinem
9tapmett i>tiebltdpeS gu fepaffen, genügt aber bod) nicht Pößtg, in

grö&er unb mciter gezogenen ©rengen ©rfrcultcpeS perPorgubringen.
Oie Oarfteßung ber 9kPität aßerbittgS unb baS beforatibe Veimerf
mären glängenb. (Sine (Errettung aus ber Operettennot unferer Oage
ftellt auep ber „SBalgertraum" nicpt bar.

* *
*

Eondon, Oie Veenbigung ber fiep fo großer Popularität er*

freueuben SBoobfcpen Promenabefonjerte in ber QueenSpaß bilbete
ge kniffermaßen baS Signal bafitr,

baß numnepr bie eigentliche ftott*

gertfatfon etnfeßttt fonnte. SJtit bem
erften SOkntag im 9lo0entber begann
ber Bongert * 3pnus beS „Bon*
boner Sßmpßonie=Drd)efter3" unter
Scitung bon Dr. §anS 31 i cp t er.

2ln ÜJkPttäten befepert unS biefe

^ongertfolge 3mar nur eine eingige

:

Viag 9icger8 Variationen unb guge,
bie uns subem erft für baS am
ü. Vlai ftattfinbenbe leßte Bongert
Perfprocpen ift, tm übrigen aber
finbet man fcpmerlicp Veranlagung,
über bie unS bereits gebotenen unb
nod) in 2lu8fid)t gefteßten ©enüffe

3U fepmälen. OaS Programm beS
erften 2lbenbS braepte g. V. 2fto*

3 artS Shmpponie „Prag", SBag*
nerS „Siegfrieb*3bßß\ VrapmS 1

gmeite Spmpponie in D unb Ofcpai*
fotoSfpS „3tomeo unb Sulie". OaS
britte Bongert btefer Serie mürbe
übrigens unter ber Leitung üftar
gieblerS gegeben, in breien ber

noep auSftepenben mirb Slrtpur
SUififcp ben Oirigentenftab fiip*

reit. — Unter 3Jlitmirfung beS in

Bonbon gum erftenmat baS Po=
biurn betretenben 3Kr. H- Vtbtan
Hamilton beranftaltete Herr ©mit
Vegnicef, ber Otrigent ber

„Sßarfcpauer fßpilparmonifdjen ©e*
feßfdpaft", gmet ^ongerte, in benen
er fiep im großen gangen als ge*

manbterOirigent ermieS, oßnejebocp
einen befonberS nacppaltigett ©in*
bruef gu maepen. 2lm $laoicr ber*

modpte Vir. Hamilton in ber

2Bieberga6e Don VeetpobenS Eb dur-

Bongert infolge ber feiner Oecpnif
noep fiiplbar mangelnben 2l6geflärt=

peit ebenfalls nur teilmeife gu beliebigen. 2lncp als „Scpaffettbc"
ließet^ fiep beibe Herren Pernepmen. ©rfterer burep feine Bdur-
(gronic) Spmpponie, leßterer burdp einige Bieber für 2ltt unb eine

„Suite be SöaECet". (Sine Spmpponie Pou griebemann 93ach (351amt=

ffript in ber Söniglitpen Vibliotpef gu Perlin) Permocpte pter nidpt gu
iittcreffteren. 2US ein ©reigniS ber Satfon Perbient baS unter ber

Bettung beS §errn griß ©affierer beranftaltete Bongert beS „9tem
Spmpponp Orcpeftra" Pergetdpnet gu merben. §err ßaffierer ftept

nodp bon feiner funftfinnigen Bettung ber Bonboner 8tuffuprungen ber

Perliner Somifcpen Oper in befter ©rinnerung. OaS Bongert mieS
gmei 9toPitäten auf: „SKppalacpia" bon grebertf OeliuS unb 9ücparb

StraufeenS „Xan3 auS Salome", beibeS ©rftauffüprungen für Bonbon.
OeliuS ift ein Äomponift beutfcp^englifdper Wtammung. Seine Per=

tonung „Slppalacpia" (beiläufig ein inbiatnfeper 9tame für 9torbamerifa)

ift ein Ordpefter= unb ©pormerf, baS auf bem nieberrpeinifepen 2ftufif=

feft 1905 (? 5Rcb.) gutn erften Vtale unb fpäter aud) in ber bentfepen

9kicp8pauptftabt aufgefüprt mürbe. 3ebenfalls mirb §crr OeliuS,

uadp ber Slufnapme gu urteilen, baS Spricpmort Pou bem Vroppetett

im eigenen Sanbe grünblicp gu fdpanben maepeu. §ert ©affierer ift

ein Oirigcnt, beffen adptunggebietenben ßeiftungen man nidpt anberS

alS aufridptige Slnerfennuug gölten fann. — ©rmäpnung Perbienen bie

„©päppelt Sattab ©oncertS", bie gu einer ftänbigeit ©inridptung in

ber OueenSpatt gemorben finb unb an benen perPorragenbe Sünftler

mtc 5Dkfdpa ©Iman, SKabame tirfbp^Sunn unb SHtfe WgneS 9tidpottS

mittoirften. 3n bem 23eftrePen, bte puritanifdpe ftrenge 9tnpe beS eng=

lifdpen Sonntags menigftenS etmaS gu milbern
,

treten bie Sonntag^
9tacpmittag=$ongerte beS „OueeuSpaH^OrcpefterS" unter Bettung beS

£errn ^ettrp 3. SBoob ritpmlicpft perPor. Oie Programme finb

fo giifammcngeftettt , ba& jebeS Bongert ein größeres 3J?ufifmer! unb
eine Spmpponie entpält. OaS SBoobfcpe OueenSpaflsOnpcfter mirb
übrigens nadp ©röffnung ber neuen St. 3ameS’ §all eine ftonfurreng

burdp ein 00 SDiitglieber gäptenbcS Orcpefter (Oirigent §err £pefl=

Oaplor) erpalten. Oiefe ftongerte nehmen gmar erft im SJiärg ihren

2tnfang, bcffenungeaiptet finb jebodp bie fDZitmirfenben fdpoit feit 9}io=

naten in Bonbon pereinigt unb liegen cifrtgft groben ob. Slcpnlid)

tote in ber OueenSpatt, foll pter ber 9Jioittag auSfcplteülidp SBaguer,

ber OienStag Ofcpaifomsfp, ber greitag üöectpooen unb 9)togart ge=

toibmet fein, mäprenb au ben anbereu 2lbcnben ein gemifdpteS Vr 0 s

gramm gurSlnffiiprung gelangt. — OaS „^rufesOuartett" oeranftaltete

brei fiongerte, bie bet ber 23eliebtpcit ^rofeffor ^rufcS in Bonbon
naturgemäß ein PoHeS §auS ergieltctt. lieber bie maprpaft fitnfUerifdpett

Beiftungen beS „^ambourg Striug Quartett" ein SBort gu Perliereu,

Piepe nur 2lttgubefannteS mieberpoleu, meSpalb eS genüge, auS iprem
Programm auf foldpe Oarbietungen pingumeifen, mic baS mit bollenbeter

Oedtnif unb mariner Dtadpempfinbung gu ©epör gebradpte SöraPmSfcpc

Sextett in B (op. 18), baS Streichquartett in gmoll {op. 27) Pou
©rieg, DkgartS Quartett in Es, bann SöeetpoOcnS ,,©lf 2Bictter

Oänge" für Streidp= unb S3Ia3*

inftrumente. ©8 pattbeit fiep im
lepteren gaüc um bte iiingft Pott

Dr. Siiemantt eutbeeften, 23eetpoPeu

als Slutor 3 ugefprocpenen w

littger Oiinge". 2lndp pter finb fi<p

„bie ©cleprteu" über bte ©dptpeit

micber mal nidpt einig", jebenfaßs

aber geigen fiep einige unPerfemtbare

©puren aSeetpobenfcpen ©eifteS.

2lucp fouft pat bie Pcrftoifenc Sat=
fon eS mit ben Sßereprerit gebiegc=

ner ^ammermufif recht gut gemeint.

So brachte baS fid) eines inter^

nationalen 9iufS bereits erfreuenbe

Sriiffclcr Streichquartett u. a. ein

reines ®cetpoPen=Vrö 9 1‘flmm gu ©e=
pör. OaS VckrSburger Strcidp=

quartett bot brei recht genufsreidjc

Sfottgcrte. ^öefonberen ©inbruef

mad)te eS burdp feine fpmpatpifcpc

SBiebergabc Pou SBcrfcn feines

BanbSmanneS OfdpaifomSfp, fo baß
biefe melobtöfett Vertreter beS

Zarenreiches iebergett auf ctucit

marmen Söillfomm in ber britifdpeu

9kicp8pauptftabt reepnen bürfen. —
Von ben ©eigern pat uns leibcr

baS Oöttarlattb §errn grißSreiSler,

hoffentlich auf nicht allgu lange,

entführt- Seine beiben lepteu ®on-
gertc brad)tcn eS bem Bonbon er

Vublifmtt nodp einmal fo red)t gum
Vemußtfcin, maS eS tu ipm Per-

liert. ©inen nidpt geringeren Qprcn=
fi^mauS bot9Kifcpa ©Iman. Subclif

befdperte unS mit einem Bongert, ba§
feinen 3tuf als jüngeren 9Jieifter

ber ©etge nur nodp fefter SBurgel

faffen ließ. §auS 9iid)tcr führte

uns einen Ujäprigen Vtanifkn Pou
gang außerorbcntlicper griipretfe

Por, ©ruft Bengpel; ber ilnabe fpieltc BifgtS Es dur-^ongert mit foldp

tedpntfd;er VraPonr, mit einer Sflarpeit unb Vollenbung, baß baS 2lubt=

torium fichtbar eleltrifiert mürbe, ©iner porgiigli^en 2lufnähme patte

fidp auep ber Violtnpirtuofc 3o8!a Sgigeti gu erfreuen, unb OSfar
23ad) geigte gleichfalls, baß er bie bei feinem Oebiit im gritpjapr auf
tpn gefegten Hoffnungen erfüßt. Oer Oon ben 2lntipobcn ftammenbe
©ettift 2lrnoIb Orotueß ließ bem trop feiner gugenb ipm fdpon PorauS=
geeilten Stuf als uuf bem ©cßo Ooße ©pre angebeipen.
Beopolb ©obomsfp, VacfpauS, ber einer ber beftüercprten Zünftler
beS Bonboner 2)^uHfpubltfumS ift, äfltß ©Pelptt Stuart, eine Viflntftin,

bie gegenmartig audp in Oeutfcplanb Ptel Pon fiep reben madpt, 3)?iß

2)?pra H eP feien Pon ben Maoierfpielern genannt. — Von Sänge*
rinnen pat unS 2lmertfa ber beften eine abfpenftig gemacht: 3Kabame
^irfbp^ßunn, bereu 2tbfcptebSfongert noep lange in ber ©rinnerung
nachhatten mirb. 3um erften aßale mit Qrdpefterbegleitung in Bonbon
fang grautein 3ulia ©ulp, als 9JMtmirfenbe in einem Spmpponic*
Bongert. Oer ajieggofopran biefer Sängerin geidpnet fiep burep Scpmelg
itttb große gnuigfeit aus. 3nS Hcrj öcr Bonboner eingefuugen pat

fidp gleidbfaßS Wlv. Herbert Sitperfpoon. 2litdp gräuleitt sDiarie Starf
pat als Sopraniftin gebiiprenben Veifatt geerntet. Sepr ftarfett ©in*
bruef haben bie Beiftungen beS fparifec Quartetts hintertaffen , baS
ftd) auf bie aßetntge SBiebergabe ntobern*frangöftftper ftompofitiouen
befepränfte. Ourdp Quartette, SitaPier* unb ©efangS*Solt marett

habet u. a. ©abriel gaure, b’gubp, Oebuffp ,
Ouparc, Vouffcl,

Vaoel, be Soberac, ©pauffon nnb glorent Sdptnttt Pertreten. 2Bir

aborf Hogl.

^of^otoijr. ,^atiä /Qilbctt&rcmb, Stuttgavt.
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Mafien e$ hier mit einem Nlufifftil gu tun, ber ofene 2lnflänge an
bie ^eroengeiftcr bergangencr Dage ift. ©8 ift audj feine SÖSag-

nerfdje, feine Straufefcöe, feine Negerfche Ntufif: eS ift fron-

gßfifdje Nhiftf, träumerifcfe , unbeftimmt, formlog, ein Vilb fram
göfifcher Sinnlidtfett. ©igcne Düne, eigene Slfforbe, eigene Nfefetfemen

brängen ftd) in unfcr Ofer. ltnb alleg fo mfeftifdj, fo feegaubernb.

3ft’$ etma nur biefc Nlfeftif, bie ber mobcrnen frangßfifchctt Sdjule
ihren 3aufeer berlcifet? 3cbcnfallS bebeutet biefe ftunftridjtung eine

©poche in ber frangöfifdien nationalen ftnnft. Nicht jebe ©poche aber

hat eine $ufunft. — SßaS bie ^erbftfaifon in ©oüent Farben
anbetrifft, fo ftcpt biefe fidfeerlid) als eine ber benfronrbigften in ben
2lmtalen ber ßonboner Oper bergctchnet. Nichts hat bie Operuauf-
fiihrungen mehr djarafterifiert

,
aI8 baS 2lnftretcn ber florentinifdjen

Nachtigall «Signora Detraggini, bie ihre Bnfeßrer gjpcnp um
Nbenb mit ber feödjften Vegcifterung erfüllte. Von ihr Iäfet [ich mie
bon nur mentgett fageu: fie fab, fang unb fiegte. Sic mar hier eine

Unbcfannte, aber am erften 2lbenb ihres SluftrctenS fdbon mar man
im höchften Stabium beS ©ntgiicfenS gefangen. Seit biefcm erften

Nbenbe brefjte fich ba8 gange 3ntereffe um nichts anbereS als Detrag=
gini. Unb als bie Oper fcbliefelich ihre Düren fdjlofe, ba hatte mau
noch immer nidjt genug, noch lange nicht genug, „fie" muhte fich «och
gu einigen ffongerten berftehen, ehe man fie bon bannen giehett liefe.

Detraggini, Detraggini, überall unb immer mieber hörte mau ben
Namen mit Gntgiicfung nnb boll bon Vcmunberung, mohin man ging,

unb tbo man ftanb. — Die Bafel ber Opcntanffüferungen betrug 62,

mobon bie itatienifcfecn UrfprungS übermogen: 2liba
,

Nigoletto,

Drabiata, ßucia, ©armen, ßa Vofemne, SNabama Vutterflfe, ©aoalleria
unb Sagliacci, Don ©iobanni, ftauft, ©ioconba, ßa DoSca unb
©ermania. ßefetere bilbete bie eingige Nobität. Stil erfter Stelle ber

3afel ber 2luffüferungen ftefet „©armen", mit 15 Darbietungen, mährenb
unter ben Sbomponiftcn ^ßitccini ber Bafel ber 2luffüferuitgen nach ben
erften ffelafe einnimmt. 21. Vötting.

D*uauffübruiigeii and Doti^n.
— 3« Vraunfdimeig ^at im §oftheater bie Urauf*

führuttg beg „BauberlcferlingS" Pott 3 ob. Dobber am erften

SBcihnacfetSfcicrtage ftattgefunben — ba hatten mir bie Vefdfeerung.

Die ^Bearbeitung beS befannten ©ebidjteS bon ©oetfee mürbe git einem
SrofrnfteSbett: baS bramatifdje SMutelcfeen ift fo fabcufcheinig, bafe

baS Original überall burdhgucft, ohne fich mit ben 3utaten gu einem

einheitlichen ©angen gu bcrMnbeu. ©benfomentg mie ber §esenmeiftcr
ben aus Vcfcn entftanbenen SBefen ßebcn einguhaucfeen dermoclite,

fonnte ber ffomponift feinen ©efcfeöpfen marmeS, rafch pulfierenbeg

S3lnt übertragen; fehr gefcfetcft fdjUbert er aber alle Sleufeerlichfeiten,

inbern er Söagner als Vorbilb anerfennt. Der melobifche Duell
fprubelt bürfttg, in ber Harmonif erfennt Dobber feilt ©efefe an.

Sfitfen überfcpreitet er mit Siebenmeilenftiefeln alle §inberniffe bis in

bie entfcrnteften Donarten öorbringenb unb fich am bie entftefeenben

fdhroffen Diffonangen mentg fümmernb. ©ine meitere Verbreitung ift

meines ©radhtenS fdmn burdt bie fcpmere 3nfgenierung auSgefdjloffen.

Vom ©rhabenen gum ßädfeerltchen ift nur ein Schritt, ©oethe be=

ftimmte ben „3aubertebrling" nicht für bie Sühne, auf ber er auch
burdh anbere nicht feeimifch mirb. Der ©rfolg galt mehr ben Haupt*
barftellern als bem ^omponiften. ©rnft Stier.

— Sfibore be ßaraS Oper „Solea" hat ihre Uraufführung
in ®öln erlebt. 3n ben Hauptrollen maren H err Nemonb, 3*rau

©uSgalemicg unb H«r Dom Scheibt befdjäftigt. ftapeßmeifter ßohfe
birigierte.

— Sm Stabttheater gu Ntaing ift bte einafttge Oper „Nofalba"
beS italienifchen Somponiften ©. Siföi anfgeführt morbeit. Die beutfdje

Uraufführung biefeS SBerfeS hat bereits bor etlichen Sahnen in Gaffel

ftattgefunben.

— 2luS Srag fdjreiöt man unS: DaS Deutfcfec ßanbeStfeeater,

bie 2lngelo Neuntannfche 2Bagner*Stätte par excellence, ftefet lepter

3eit auffaflenb im Beicfeen ber leicfetgefchürgten Ntufe. ßefeär unb
OSfar StrauS finb Drmnpf. Da mar bie Uraufführung einer neuen
Operette feeimtfchett UrfprungS nur recht unb billig: „^rau ßebebante",

Operette in brci 2lufgügen nach SarbouS „©feprienne", De^t bon
Sernauer unb SorbeS Nlilo, Nluftf bon I)r. 2t n f e lm ©öpl, bem
Somponiften ber „Biffbafepen", mürbe am Sildefterabenb Pon einem
auSPerfauften Haufe unter lebhaften Obationcn für ben 2lutor auf*
genommen. 3u>ar fpridjt fcfeon bie llmmanblung beS pifanten fran=

göfifchen DitelS in ben plumpen beutfcfeen bon einer „Serberbung" beS

Originals; aber bte Ntufif, fo fie auch, mie ein ^ritifer bemerft, „ben
breitgetretenen Sfab ber Dangrfefethmcn einfdjlägt unb bemgufolge auf
tiefere äfthetifdhe Söürbigung leinen 2lnfprud) erhebt", geigt in 3nftrn=

mentatton nnb Harmoittf eine erfreuliche ©ntmirflung jenes ©fearafte^

rifierunaStalenteS, auf baS mir feinergeit htcr aufmerffam madfeten

unb Hoffnung fefeten. R. F. P.

— 2lu8 Nem g) o r I beridjten bteSlätter, bafe ©uftab SNafelerS
Debüt in ber NtetropolitamOper (Driftan) ein grofeer ©rfolg gemefen
fei. ©in glängenbeS 2lubitorium brachte tfein bon feinem ©rfdjetnen
an immer madifenbe Ooationen bar.

* *
*— 3n 3Nannfeeim hat in her 5. mufifalifchen 2lfabemie ber

Hoffapelle unter beS Slomponiften perfönlicher ßeitung ©rnft SöfeeS
ffempfeonifche Di^tung „Daormina" (Op. 9) bte erfte örtliche Stuf*

füferung erlebt; ein SBerf, baS fich mehr burch intereffante fontra=

punftifche 2lrbeit nnb feine 3nftrnmentierung als burch Neichtum an
mufifalifchen ©ebanfen auSgeichnet. 2ln bemfelben 2tbcnb fpiette

Beanne Diot (Saris), bereu gragißfer Dechnif 23teugtempS’ Edur-
ftongert ungleich beffer lag als baS bon Saint-SaenS in h moll. H.

— 3« ß übe cf ift unter $apellmeifter 2tbenbrotfeS ßeitung
ein ffempfeonifcheS 2lbagio As dar für grofeeS Orchefter Don 2luguft

Scharrer aufgefüfert morben. DaS lang auSgefponuene SBerf, baS
burch fongifere Raffung ficher an einbrtnglicher SBirfung gemtnnen
mürbe, mufete eS fich an einem 2lchtuitgSerfolg genügen taffen. — Die
Singafabemie, bie in btefem Sßinter auf ifer 76}äferigeS Seftefeen

gurticfblicfte, beging ben ©rünbungStag in feftltcher SBeife burch «ne
afabemifche 3«er unb bie 2luffüferung bon HönbelS „Samfon". —
3um Dirigenten beS ßeferergefangöereinS mürbe H«* Nubolf Hcßm-
rieh, ©efangleferer am Hamburger Äonferbatorium, gernäfelt- ®a8 erfte

Bongert beS SßereinS mit bem prächtigen Nobert Sothe alS Soliften

trug bem neuen Dirigenten reiche fiinftlerifche ©feren ein. J. H.
— 3n 2lugSburg hat tßerliog’ bramatifche ßegenbe „ffauftS

Serbamntung" burch P«t über 200 Stimmen ftarfen ©feor ber SlugS*

burger ßiebertafel unb baS burch H°fmufifer aus Ntünchen berfiärfte

ftäbtifche Orchefter eine 2lnffül)rung erlebt, bie fich infolge ihres über*

auS glangbollen Verlaufs gn einer mufifalifchen ©rofetat erhob, grau
SorreS=23ufetfon (Ntargarete), H«* 23ufeffon (^auft) unb H^n $«n=
fealS (Nlepfeifto) boten H«borragenbe8, ebenfo bie mit ©saftfeeit unb
bfenamifefeer 2lbtönung gu ©efeor gebrauten ©feßre. Der mit bem
ßaiferpreiS Pon StarlSrufee 1892 auSgegetihnete Seretn unb fein talen=

tierter mnfifalifcher Srüferer, SBilfeelm ©öfeler, ber mit feinem

fünftlerifcfeem ©mpfiitben bie 2luffüferung leitete, fönnen mit ©enug=
tnuttg auf biefen Dag gurücf6 liefen.

— 2lu8 ßtegnip fefereibt man unS: „Der öerlorene Sofen" Pon
2B. Nubnicf mürbe burdfe ben ©feorgefangoerein (in ß. gum gmeiten SNale)

mit erneutem, menn möglich gefteigertem ©rfolge beS nach bornefemer

2luSbrucfSeinfachheitftrebenben^omponiften aufgefüfert. ÜKaj 3anffen
(öreSlau), ©. Sei bei (©ßrlip) unb ff. Höpet (ßiegnip) maren
dortrefflicfee Vertreter ber Solopartien.

— Der 29acfj = herein in H c tP e ^crg hat unter Srofeffor

SBolfrumS ßettnng ßifgts „Dante^Sfemphonte" unb Serliog’ „Sham
taftifefee Sfemphoitie" nadjeinanber bet berbeeftem Orchefter unb un=

fichtbarem ©feor aufgeführt.
— Ntaj Negers „Variationen unb ffuge über ein Df)ema bon

Htller" (Op. 100) finb im afabemifdjen Bongert in 3ena unter per=

fönlicher ßeitung beS Somponiften anfgeführt morben.
— Söilhclm NofebeS Drio in fmoll, baS beim DreSbner

Donfünftferfeft bie Uraufführung erlebte, ift in 2lltona bon ffrau

fftieba Smaft^Hobapp, fprofeffor 3ajic unb 21, ©oma gefpielt morben.

Söettere 2luffüferungen itt Verlin unb Sdfemerin ftehen bePor.

— ßubtnig SchfetteS Bugenbfuite über beutfehe VoIfSlieber,

baS Hauptftücf ber befannten 2lufführungen „DaS ftinb in ber ^unft",

ift fürglich tm Neuen föniglichen Dperntheater in 23 erlin burd^

250 jugenbltche Spieler unb Sänger unter ßeitung bon Direftor

Otto Hutföenreuter mieberholt morben.
— 3« ber 9Nartenfird)e gu 3t°^au i. S. hat ber befannte

Drganift Saul@erfearbtin feinem 3fefluS htftortfcher Orgelborträge

einen Vortrag gum ©ebädfetniS an Dietrich Vu^tepube (geftorben 1707)

gehalten. Srälubtum unb ffuge in gmoll unb eine ©iacona in cmoll
febioffen fich an. 3m Srogramm ift folgenbe 2lnmerfung gu lefen:

„2luf ben eigenartig pfeantaftifefeen ,
t)txhen unb mieber mefernütigen

©fearafter gerabe btefer beibeit SBerfe fitibet baS Urteil SpittaS unb

Sfe. SBolfrumS 2lnmenbung, bafe ,bie Shantafie ber norbifchett Nteifier

nicht feiten als 2luSflufe ber norbtfehen 2tatur erfchetne, bafe eS in

ihren Scbalftürmen mie NieereSferaufen unb in ihrem NücfpofittPfptel

mie SBetfenlifpeln burdjflinge'."

— Der 2lacfeener ftäbtifefee ©efangberetn hat unter ßeitung bon

Srofcffor S efemtef er ath in einem Bongert ber ©efeflfehaft für ßitera=

tur unb $unft in Vonn feinen Nuf Pon neuem beftätigt.

— DaS neue Oratorium „©otteS ttnber" bon SB. Slafe hat

ber „Stuttgarter Diene Singberein" unter ber ßeitung be8 5ßrofeffr»rB

©rnft H- Sefeffarbt für bie nädifte Saifon gur 2lufführung angenommen.
2lufeerbem ftefeeu in anbern Stabten 2lufführungen in 2lu8fid)t

— S £r°f^ neues Oratorium „Transitus Animae“ ift in Nom
aufgefüfert morben. @8 treten in bem ©feor nur auf: bte „Seele beS

Sterbenben" nnb ber „©feor ber bem Hingang Veimofenenben".
— 2Bolf=$£irart$ Vita nuova ift itt Nem§)orf gum erften

SNale in engltfcfeer Sprache aufgeführt morben.

— 2fr ang ßifgts muftfalifdfee 2Berfe. Von ber „$rang
ßifgt*@tiftung

M merben
,
mie fdjon mitgeteilt, fämtliche Origtnalmerfe

in Sartiturgeftalt feerauSgegebeu ,
bagu Vearbeitungen eigener unb

frember Söerfe in einer 2lnSroafel. 2Öte bie VerlagSanftalt bon Vreit*
lopf & Härtel, nunmehr mtttetlt, hafem im 2luftrage ber Stiftung
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fotgenbe Mufifer bie ^erauSgabctättgfcit übernommen: ©ugen b’At*
Bert

, fjferruccio S3ufoni (Berlin), Eofopernbireftor fatis Mottl
(München), ©buarb Sleup (DreSben), ^offapellmeifter a. D. »erttharb
©tabenpagen (©enf), Auguft ©Rabat, Eofopernbireftor ^-elip b. Bein*
gartner (Bien), ©eneralmufifbireftor $rofeffor Dr. Philipp Bolfrum
(Eeibetberg). ©iegfrieb Bagner, ber ©nfel ftrang ßifgt» unb ©opn
Sltcparb Bagner» , mirb im ©inne feine» 23ater» bie ßebcn»frcunb*
fcöaft beiber burcp Darbietung beffen betätigen, womit SSapreutp an
fünftterifdjen unb perfönltcpen Ueberlicfcrungen einer echten , botl*

ftänbigen ßifgt*Au»gabe bienen fann. Auch haben fiep Diele mit ftrang

ßifzt unb ben lleberlieferungen feiner Beit Dertrnute ^crfönlicbfeiten
bereit erflärt, bie ßifgt=Au»gabe mit Stat unb Dat 311 unterftüßen, fo

Konrab Anforge, Ean» D. 23ronfart, fteli£ Dräfefe, Robert ftreunb,
Arthur Bfriebbeim, ©mmeriep Kaftner, Martin Traufe, Otto ßepmattn,
©bmunb ö. Mipalobicp, f SUfreb Steifenaucr, Morip 9tofenthal, ©mit
©auer, ©tobanni ©gambati, Ateranbcr ©iloti, ©raf ©ega Bt<PP,
ftrüulein starte ßipfiu» (ßa Mara) unb ßina Siamann, feine Sio*
graphin; ferner werben in ftranfretep ©parle» Malperbe, 2Ircpibar

ber ©rofeen Oper in $ari», in ©ngtanb 23ardap ©quire, ßeiter ber

Mufifabteitung be» britifepen Mufeum» in ßonbon, in Ungarn ©tabt*
arepibar Bopann 23atfa in $repburg fiep pilfreiep erWeifcn. — Der
9tebtfion8fommiffton geboren an bie Herren Dr. 2ttop» Obrift, Sluguft

©ötteriep, ©. b. ^augegger, tBertpolb Kettermann, Kart Klinbmortp.
— Die 2tu»gabe erfolgt in Jöänben Don burdjfcpnittlicp Dicrgig SJogen
Mufiffolio bott je 15 Mf. ©ubffription»pret». Der erfte Söanb ber

fpmpponifdjen Dichtungen, perauSgegcben Don ©ugen b’SUbert, ift

erfepienen.

— ©cp ub ertia n a. Bn Bien ift ein Atburn mit 17 ßiebern
©dpubert» in feiner eigenen Stieberfcprift enibeeft tuorben. ©ebubert
berebrte biefe8 Album feiner ^reunbin, ber ©ängertn Dberefe ©rob.
Bit ihrer Familie mürbe e8 pietätooH aufbetoaprt, bi8 e8 in anbere
Eänbe überging, ßeopolb ©cpmibt fepreibt bagu: §iir bie

Borfdjung ift ber ftunb niept unerbeblicp. JBon ben ßiebern fepeint

ein etngige», „ipeute will icp fröpUcp fein", unbefannt; alte übrigen
ftnb bereit» tm Drncf erfepienen, toenn auep biefleiept mit teilmeife

anberem tedlicpen Bortfaut (bergteiepe bie ©efamtau8gabe bei föreit*

!opf & gärtet, nidpt bie nngubertäffige ßitolfffcpe). ©ämtlidpe ßieber

finb übrigens auS ber friiheften Beit unb änbern nidpt» an bem SiUtbc

ber raufifatifdpen fßerfönlicpfeit ©cpubertS.
— Ungebrucfte» 93iotinf onger t Don ©djumann. B«t

Siacptaffe Bofepb Boacpim» beftnbet fiep ein ungebrucfte» 23ictin*

fongert au» ber fteber Robert ©cpumann». 23or Bapren patte fidp

Anbrea» Mofer um Au»funft an Boadptm über btefc ©cpöpfung be»

grofeen fftoraantifer» gemanbt unb citt ©epteiben al» Antwort er*

patten, bem mir bte Anfangszeiten entnehmen: „ßieber Mofer, ©ie
bitten midp um 2tu»funft über ein at» Mffrpt. itt meinem 23efifc be*

finbtidje» 23iotinfongert bon Stob, ©cpumann. Bcp fann nidpt opne
Bewegung babon fpreepen: ftammt e» bodp au» bem lepten ^albjapr
bor bem AuSbrucp ber ©eifteSfranfpeit be» teuren iDtcifter» unb
^reunbe» (Düffelborf, 11. ©eptember bi» 3. Oftober 1853 ftept auf
bem Ditetbtatt)! Der llmftanb, bap e» nidpt beröffcntlidpt morben
ift, mirb ©ie fepon zu bem ©eptup bringen, bap man e» feinen bieten

perrtidpen ©dpöpfungen nidpt ebenbürtig an bie ©eite fteHen fann.
©in neue» SSiotinfonzert bon ©cpumann — mit welchem Bu&d mürbe
ba» bon alten Bottegen begrüpt morben fein! Unb boep burfte ge=

miffenpafte ftreunbegforge für ben 9tupm be» geliebten Donbicpter»
nie einer fpubüfation ba? 2Bort reben, fo bielummorben e§ audp bon
SSertegern mar. ©8 mup eben teiber gefaßt roerben, bap e» eine ge=

miffe ©rmattung, meteper getftige ©nergie noep etma» abzuringen fiep

bemühte, nidpt berfennen läpt. ©ingetne ©teilen (wie formte ba?
anber» fein!) legen mopt bon bem tiefen ©emüt be» ©epaffenben
Beugni» ab; um fo betrübenber aber ift ber ^ontraft mit bem SQBcrT

at» ©anze»." . . . ©» märe gum mtnbeften intereffant, bap ba» SSerf
auf bie eine ober anbere Art befannt gegeben mürbe.— 3ut fttage ber 9teubelebung ber ©dputftngdpore
unb Kantoreien pat man tu bet fßrobinz Söeftfaten in be=
merfenSmerter SBetfe ©teflung genommen. Auf ber 12. Bapre»ber=
fammtung be» ©bangelifdpen KircpengefangberetnS für 2Beftfaten zu
©etfenfirdpen mürbe über ba» Dpema berpanbelt: „Atumnen=©pöre,
ipre SSebeutung für bie proteftantifdpe Ktrcpenmufif , ipre. SBieber^

ermeefung ober ihren ©rfap tn unferer B«t." Da» Referat hielt ber
Kantor ber DreSbner Kreuzfcpute, Kgl. SJtufifbireftor Otto St i cp t er.

©r fepitberte bie ©efepiepte, ben 93eftanb unb bie Arbeit be? ßeipjiger
Dpomanercpore» unb be» Dr e»b ner Kreuzcpore», ber betben einzigen

jept nodp beftepettbeit ©pmnafiat^AIumnencpcire. Stebner pätt eine

Steugrünbung bon ©änger^ltumnaten nidpt für möglich, tritt aber mit
Stadpbrudf für Stcubelebung unb Steueinricptung ber in früherer 3*tt

an bieten Orten eingegangenen ffantoreiett ein unb Wteber=

potte feinen auf bem 3. Deutfdpen Sacp^fte in ßeipziß gefteüteit bie»=

Bezügttcpen 2lntrag. Die SSerfammtnng ftimmte ben Ausführungen
SticpterS zu unb fapte auf Anregung be» Sßorfipenben be» ©bange*
Iifcpen Kirdpengefangberein» für SSeftfalen, ©uperintenbent Dr. theol.

S. 2teIIe*öamm, einftimmig eine baptngepenbe Stefotutiou.

— S3üm Urpeberrecpt. Bu SJtaitanb ift ba» Urteil in ber

Klage ergangen, bie ber 3Jtaeftro 9)ta§cagni, fein ßibrettift Dargioni*

Dozzetti unb fein SSerteger ©onzogno gegen bie Söritber 9Jtonteone at»

aSerfaffer einer neuen „Cavalleria rusticana“ erhoben patten. Die
©ntfepeibung tautet, bap ber %t%t ber neuen „Cavalleria“ eine 9tadp*

apmung be» ßibretto» ber 2Jta8 eagnifepen Oper barftettt, bap ber

Wobcücnbicpter Ücrga nidpt noep einmal bie ©rlaubnt» zur Senupung
feine» ©tone» pfttie geben biirfen unb bap ba» 2Berf 5DionteoneS bem
2Jta»cagnifcpen einen unlauteren SBeUbetuerb bereitet. Daper mürbe
bie mciterc Üemipung ipre» ßibretto» ben örüberu 2Jtonteone ber*
boten unb fic auperbem bazu berurteilt, ben Klägern eine ©mfcpäbigung
für bie Iteröp'emlicpuug unb Stuffüprmig be» SBerfcS zu geben.— ©in Vorläufer bon Rector üöertioz. Unter biefem
Ditel fepreibt K. St cf in ber „©cpmcizcrifcpen ÜDtufifzeituug": „©»
gibt uidn» Steue» unter ber ©ottne unb fogar Rector iöerlioz’ ab--

fonbertid;cr ©infatt in ber f|M)amaftifd)en ©pmbpouie, eine Einrichtung
mnfifalifrf) barzufteüen, pat nid)t ba» SJerbienft ber Steupeit unb be»
Aodmiebageiucfencn. 23ci ber Durcpficpt ber au» bem Stacptap be»
ehemaligen 93a8lcr Wnfifbiieftor» ©ruft 9tcitcr ftammeuben 9)tufiralicn
fict mir ein faaigrappifcp fcpön pergefteflte» Sltanuffript in bie Eänbe
mit fotgenbein Ditel: „Tableau de la Situation de Marie Antoinette,
Reine de France depuis aon emprisonnement jusqu’au dernier mo-
ment de sa vie, rendu dans une Musique Alle<rorique Composee
par J. L. DusBek.“ Der 2lutor ift alfo ber befannte ©onaten*
fompouift, beffen fiep alte ftabierfpictenbeu ßefer au» ben ßernjapren
mit mepr ober meniger Vergnügen erinnern merben. »icaeicpt mepr
Vergnügen mürbe cS ber Bugenb maepen, wenn man fie ftatt ber
©onaten unfer Dabteau fpiclcn tiepc, abmecp8tuug»reicper unb unter*
paltenber at» jene ift e» auf jeben B*aH. ©8 beftept au» einer 9teipc
Heiner ©äpe, bic bie ßeibeuSgefdjicpte ber ungtiicflicpcu Königin starte
Antoinette in alten ©inzelpehen barzuftetten fudpeu. Den Anfang
maept ein ßargo in cmoll mit ber tteberfdmft „La Reine est empri-
sonnee“. Uebrigen» ift Pier ein ernfter Xott mirflidp ergreifenb ange*
feptagen, e» finb büfter patpetifepe Klänge, mie fie ©pcrubini eingefiiprt
unb fein geiftiger ©epiiter 23ectpoöen meitergebilbet. Aucp in bem
frotgenben ift, fo fnapp bie ©äpepen finb, Diel cparaftcrift>fcpe ©cfin*
bung. ©8 mirb gefepilbert, mie bie Königin über bie bergangeue
©röpe naepbenft, fiep bon ben Kinbern trennen mup mtb ipitcn ba»
lehtc ßebemopt fagt. S3ier energifepe Dafte Allegro cou furia zeigen
an, bap ba» DobeSurteit auSgcfprocpen ift. Die folgenben ©äpepen
fepitbern bie Stefignation, bic llnrupe in ber Stacpt bor ber Einrichtung.
Dann fommt nun, mie bei 23ertioz, ber EinrkptungSmarfd), ber bon
bem Doben ber erregten 2tfenge unterbrodKn mirb. ©8 mirb noep
ein Abagio eingefdwben, ba» ©ebet ber Königin unb bann „La
guillotine tombe“ mit einer C dur-Donlciter bon oben perunter in
64ftetn unb ein paar anfeptiepenben berminberteu ©eptaflorben. Da»
pat Öertiog atterbing» mir!ung»bol[er gemacht. Den ©eptup bitbet
bei Duffe! eine Apotpeofe, Allegro maestoso, mufifntifcp ift fie ba»
fcpmädjfte ©tiief be» ©angen. ©ie meift beutlicp barauf hin, Woher
biefe ©attung bon 2Kufif fommt: bom Sattelt. 23on jeher bitbet ber
Dang ben föHttelpunft alles mufifalifcpen Dreiheit» in ^ranfreiep.
©ine frangöfifepe Oper ohne Mett ift uubenfbar unb bon biefem
blieb aucp bie frangöfifepe Snftrumentalmufif ftctS abpäugig. Da»
erflärt aucp bie Programme 23erIioz’, nur liebte er e», ftatt feine
Eelben in einer Apotpeofe in ben Dlpmp gu erpeben, fie, Weit roman*
tifeper, in bte Eöüc hinab gu fcplcuberu."— lieber bie ©rett3en ber Donpöpe ber menf^licpen
©ttmmc finb, mie bte Allgemeine 9Jlitfifgeitung mitteitt, bor einiger
Bett intereffame Unter fuepungen angefteflt morben, bic ein aufdtau*
lupe» Söilb bon ber SUbungSfäpigfeit ber raenfeptiepen ©timme geben.
Der Reffte Don, ber bon ber men fd) liehen ©timme bi»per befannt
gemorben ift, ift ba» Koutra*F mit 43 ©djmittgttngen

,
ber einem

beutfepen 23ap, ^ifeper, im 18. Baprpunbert gugefeprieben mirb. Bn
ber heutigen Oper finbet matt feiten einen 23ap, ber tiefer fingt al»
ba» grope C, ba» 64 Doppetfcpmingungen pat. ße ©omte ©tebenS,
bem mir einige ber Unterfudjungcn berbanfen, fagt, bap biefe Diefe
nur unter abnormen Scbingungcn übertroffen mirb; e» gelang ipm
felbft, at» feine ©timmbänber burep einen Buftuengaaufatt gefcpmotlen
maren , nod) ba» gmei Däne tiefere A mit 53 ©cpmingungen tu
fepmaepem unb fepr unmufifa Iifcpen Ktang gu erreichen, ©in gemöpu*
heper ©opran reicht bis C J " mit 1024 ©cpmingungen unb bie mitt*
leren ©rengen ber menfeptiepen ©timme bürften 100 für ben 23ap unb
1000 für ben ©opran fein. Abelina fpattt erreichte noep C"" mit
1563 ©cpmingungen bei gutem Klange. 2ßogart bezeugt 1770, ba»
ßueregia Ajugari in $arma noch auf bem breigeftriepenen D trißern
tonnte, ©ang auperorbentlicpe Eöpen beobachtete ©teben» tm ©eprei
fpietenber Kinber, ber naep mieberpotten ^eftfiettungen gmtfepen 2500
unb 3000 Doppetfcpmingungen bariteren fonnte. Der äuperfte ©piet*
raum ber menfcplicpeu ©timme mürbe fomit ö 1

/* Oftaben betragen.

* •«.
^ en Theatern. Die Stadhricpten

,
bap e» in bett

betben 9tem Dörfer Opernpäufern Metropolitan unb Manhattan*
Operapoufe „frifett", Wollen niept berftummen. ©0 fott be» lepteren
Dtreftor, Eammerftetn, erflärt paben, bap er im näcpften SBinter
mit feiner OperngefettfcPaft lieber auf ©aftfptelreifen gepen mürbe,
merm bte Stern Dörfer fiep niept beeilen unb fubffribieren wollten.
Maprenb nun ba» Metropolitan Operapoufe fiep aucp in biefer B«t
ber fjtnangfrife niept über Mangel an 23efucp gu beflagett pat, fepeint
eS boep gmifcpeit ©onrteb unb ben „©toefpotber»", bie gugteiep bte
ßogeninpab er finb, arg gewittert gu haben. — 2Bir hatten fdjon bor
tangerer Bett barauf hingeWtcfen, bap fiep bie amerifanifepen Dpeater*
btreftoren tpr ©rab fetber graben

; benn fcpliepttcp finb bie ©agen,
mte fie bie bon ©uropa perübergetoeften ©änger in Stern ^orf gu be*
giepen pflegen, auf bie Dauer faurn aufgubringen. 23ietleicpt fönnte
ein „Kracp" ober aucp btop bte Möglicpfeit eine» fotepen unfere ©ange»*
gröpen gitr ©infiept bringen, bap ber europälfepe ©pap in ber Eanb
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bodj beffcr fei, als bte amerifanifche ©aube auf bem ©adjc,

aumal eS fiep ja auch um einen recht fetten ©pap in ben meiften

ftäßen banbeit. — ©aS neue ^oftpeatcr in Seimar ift am 11. Sa-

num feierlich eröffnet morben. Sericbt folgt.

— ©er ©ternfepe ©efangoerein in Serlin Ijat feine gange

©efcbäftSfübning ber jiingft begrünbeten „©efeßfebaft ber Mufif*

Treunoe uuemugeu. „— Sofepp SoacpimS erfte ©etge. @m Sermanbter Sofepp

SoadjitnS, Siftor mit tarnen, ergäplt bte Epifobe: ©in Siener Mit*

glieb auS ber Familie Siftor befuepte alljährlich baS ©rab ferner

©Item, bie in ftitjec bei prefeburg, bem §eimat8ortc SoacpimS, be*

graben liegen. Set biefen ©et egen beiten brachte biefer reiche SSer=

manbte ben tabern beS armen Joachim immer ©piclgeug als ©efepenf

mit. 3113 Soacpim ungefähr Pier Sah« alt War, überrafepte SStftor

ben kleinen mit einer billigen ©eige. ©epr erftaunt mar ber ©penber,

alg er im näcfjftcn Sabre micberfam nnb ein muftfalifcpeS Sunber*

finb Porfanb, baS mit Piel 3-erttgfeit unb tiefem ®efüf>18auSbrucfe auf

berfeiben ©eige frei pbantafierte. ©urep biefe erfte ©eige mürbe

SoacpimS Sßatcr auf baS Xalent aufmerffam unb mar bann fo fing,

ben fletnen „primaS", mie ihn bie Sermanbten nannten, forgfam fort*

bitben gu laffen. ©iefe Epifobe ift beShalb intereffant, weil g. 23.

auch in ber fteftfdjrift „©in ßebenS* unb minftlerbilb" Pon Dr. 21b.

taut, 1891, angeführt wirb, bafe SoacbimS Sater Pom Sahrmarfte

bie erfte ©eige beimbraebte. ©3 ift ja gleichgültig, ob bie erfte ©eige

Pon biefer ober iener ©eite Jam, aber ber Nicfjtigfeit halber fott bteS

hier notiert werben. ™ e Jf'— $er ©ipfel ber 3«ter effeloftgf et t. 8EuS 23erltn

mirb berichtet: ©in Pom 23erliuer 5£onfünftrer=SÖercin forgfam Por*

bereiteter „päbagogtfcper Slbenb", an bem gmei aufeerpalb beS SeretnS

ftebenbe päbagogen ihre ßebrmetbobe borfüpren wollten, Jonnte mdjt

ftattfinben, meil Pon ben 600 Mitgliebern beS ©onfiinftIer*SeretnS —
au 6 er gtoei SorftanbSmitgliebern — fein eingigeS erfchienen mar.

— ©olift unb ©irigent gugleidj. Sn einem bet maffen*

liaft bcfudjten ©onntagSfongertc ber ©fcpechifcben Philharmonie JU

präg, bie eben einen 3t) fIuS fämtlidjer Snftrumentalmerfe Sec*

tpooenS abfolPicrt, fafe ber Perbienftootte ©irigent Dr. Semanel
felbft am fjlögcl unb interpretierte baS gmeite, mogartangehauchte

fflablerfongert SeetpoPenS. ©emife eine anerfennenSmerte ßetftungS*

Iraft eines Crdjefter» unb feine« ßciterS! (So glücklich audb im groben

gangen baS SagniS gelang, ich möchte baS Scifpiel gur Nachahmung

nicht empfehlen. Drifter ,
©oltft unb — ©örer lommen auS einer

gemiffen unbehaglichen Unruhe nicht heraus. Nufregenben ©enufe aber

barf hoch fteng baS taftwerf bereiten, nicht ber Sntcrpret. R. F. P.

*
*

*

pertönalnacbncbten.

— SUSgeicpnungen unb ©r n ennunge n. ©er tafer hat

bem Profeffor ©iegfrieb OchS auS Slnlafe beS 25jährigen Subt=

läumS beS Philharmonien ©horS ben Noten Slblerorben 4. klaffe

Pcrliehen. — ^offapeHmeifter Dr. $rang Seher in Staffel ift gum

föniglichen profeffor ernannt Worben.
.

— 3um Nachfolger SoachimS an ber Serltner fontguepen

Hocpfcpule ift ber herPorragenbe ©eiger genri Marteau in ©enf

ernannt morben. Marteau ift 1874 in NeimS als ©ofjn einer ©euifepen

unb eines frangöfifepen DffigierS geboren, fteht alfo noch int jugenb*

liehen 9Uter. ©eine Berufung als Beferer für bie Sioltnflaffe SoaihtmS

ift beShalb um fo ehrenPoßer. Sie eS fcheint, hat ber beutfehe Satfer

lebhaftes Sutereffe an ber ©ntfeheibung für bie S3efehung be§ SpoftenS

gegeigt; benn in einem ©elegramm NtarteauS an berliner Sölatter

finbet (ich eine ^Berichtigung ,
bah bie S3erl)anblungcn für baS En-

gagement mit ©enehmigung beS ^aiferS, menn auch tticht auf

beffen Söunf^, mie eS guerft h«b» geführt morben feien. SSeacbtenS*

mert ift ein ^affuS in einem 'Schreiben beS ©enfer Sßiolimften, morm

cS lieifet: ff
©ro§ meines ©intritteS in eine lömgltcbhreu&ifdje Nfabemie

behalte ich meine frangöftfehe Nationalität, beggleicfjen Verbleiben mir

31mt unb Eitel eines Oberleutnants ber Neferöe im frangöfifchen §eer."

— ©ie Berufung NtarteauS ift in boppelter §infidht hoch erfreulich-

©inmal gehört er gu ben beften ©eigern ber ©egenmart, bann laffen

auch feine gasreichen ©chüler auf einen guten fßäbagogeit fdhliehen,

unb enbltch ergängt SDiarteau Soachim in begug auf feine mo=
berne ©efinnung. ©r fptelt ebenfo Poßenbet Ntogart mie Neger.

2Bie hoch fteht hoch bie SähigJeit foldher uniPerfeßen Sunftauffaffung

über ber ©infeitigfeit, wie fie g. 23. in ben NHttetlungen ber berliner

Nlogart^Semeiube in einem Nachruf an ben Slltmeifier Soadhitn gum

SluSbrucf fommt (gmeiteS Noöembet-§eft 1907); ba fteht gu lefen:

,,(©oß man eS etma bebauern, bab er (Soachim) nicht auch ©traufc,

Ntahler unb Neeger (sic!) in bie ^ochfchule als Ntufter einführte?

©S gibt ja genug ©nie unb fonftige Simftftätten, mo bie ©enannten

Aufnahme unb fogar (!) mißige guhörer ftnben. Slber in bie mit

Nccht fcharf begrengte ©atigfeit einer «fochfchule für ÜRnfif gehören

bie Vertreter porübergehenber unb extremer Seitftimmungen ebenfo*

wenig mie bie anmafsenben Nerfiinbiger ber UttmufiJ. SBenn bte gu*

lünftigen Seiter ber ^ochfchule baS 2lnben!en ihres eigentlichen ©chöp*

ferS unb tl)teS größten Zünftlers ehren motten, .maS gu hoffen fteht,

fo Werben auch fie, ohne ben mirflichen Smrtfchritt aufguhalten, gum

Sohle beS SnftituteS fcharfe ©rengen giehen müffen." — ©olche

peJtorationen richten ftch natürlich Pon felbft unb mir glauben auch, bah

eS nicht auf bie 21n ficht beS §errn ©enee u. ©enoffen allein anfommt, gu

entfeheibeu, mag bem Sohle eines SnftitutS mie ber 23erltner §och=

fdhule für ÜJhifif frommt unb nicht. Sir ermähnten biefe ©piftei auS

ben Mitteilungen für bie Mogart=@emeinbe (!) nur beShalb, um ba*

mit angubeuten, bab bie ©tettung beS Jgerrn Marteau tn ber „§och*

bürg beS ^laffigiSmuS" Pielleicht nicht gang unangefochten bleiben mirb.

©eine Ernennung aber läfet ltnS mit guten .Hoffnungen in begug

auf bie 23erliner ^ochfchule Poran Miefen.

— ©mmt) ©eftinn unb ©eralbinc Sarrar werben noch

auf meiterc Sahre hinaus ber föniglichen Oper in Serlin als Mit*

gltebev angeljören.

— ©ie ©reSbener ipofopernfängerin Sränlein Marcia ban
©reff er ift nach erfolgreichen ©aftfpielen als „©Ifa" unb „©Ufa*

bctl)" für bie ©effauer §ofbithne Perpflichtet morben. H.

— Heinrich ©ermer, ber befannte tlaPieröäbagoge, hat am
30. ©egember feinen 70. ©eburtgtag gefeiert.

— 21m 6. Sanuar maren eS 25 Sahre, baß Herr Heinrich
23ötel, ber frühere ©rofehfenfutfeher , ben ÜPoIIini entbeeft hatte,

gum erftenmal als ßhonel tn ^lotomS „Martha" bie Hamburger

23ühne betrat, ©ie ßeitung unb baS ißublifum beS Hamburger ©tobt*

tljeaterS bereiteten bei ber 3ubiläum8*23orftettung, in ber 23ötcl mieber

ben ßponel fang, bem ©änger Opationen.
— Sn Sien ift am 3. Sanuar ber herPorragenbe 23affift Sil*

heim §efch einem Nicrenleiben erlegen, ©in gebürtiger ©fdjeche —
er hat feine Nbftammung in feiner ßlu«fpradpc niemals

_

Perleugnen

formen unb bteS hat ihm namentlich in feiner erften 3*it in feinen

feriöfen Partien gefchabet — , erregte er guerft allgemeine Nufmerffam*

feit, als er 1892 bei ber Stener Mufif* unb ©heaterauSftettung in*

mitten eines böhmifeben ©rtfembleS ben Heiratsvermittler in ber

„SSerfauftcn 23raut" fang, ber feine föftlichfte unb originellfte ©eftalt

geblieben ift. ^urg barauf ging er gur beutfdhen Sühne über unb

trat 1895 in ben Setbanb ber Siener §ofoper, mo er banf feiner

marmen, mit feinfter Sunft behanbeltcn SafefUntme, mie feiner ur*

miiehfigen fdjaufpielertfchen ©eftaltungSfraft halb gu ben beliebteren

nnb meiftbefchäftigten Mitgliebcrn gählte. 23on ben Sufforotten auS*

gcfjettb, hat er fidj rafch auch baS feriöfe ^ach gu erobern gettmfet

unb fchlieblich fo giemltch alle Safjpartien beS älteren unb neueren

NebcrtoireS geftingeit. Unter feinen beften Nöllen feien genannt:

08min in ber „Entführung", Mephifto, ßebordlo, ber Si^ft iOT

„Onegin", ^iinbing, San Sctt — ©er Zünftler hat nur ein 211ter

Pon 47 Sahren erreicht. L-
t

A -

— Sn Seimar ift ein Meiftcr ber Sratfcfje, ^ammerbirtuoS

Sari Nagel, als lebter lleberlebenber beS OuartettS ®öm}3el,

geftorben.
— ©er 3ug beS XobeS 1907. Sou befannten 2lngehbtigen

ber ©onfunft finb im begangenen Sahre geftorben: Sanuar: 1.

©hritt J^iftler, ©onfiinftler, t ®ab ^tffingen, 59 S- — H. Sünton

Urfpnuh, ©onfiinftler, t ^ranffurt a. M. ,
56 S- — lö. ^rhr. ®arl

p. Sßcrfaß, ehern, bahr, ©eneralintenbant. t München, 82 3- —
15. ^anS ©ehmixt, Mufifpäbagog unb fßianift, t Sien, 72 S.— Februar

:

5. ßubmtg ©huitte, ©onfünftler, f München, 44 3.^— 22 . NtoiS

Srafch, epem. bab. §oftheaterintenbant unb ©djaufpieler ,

*(*

48 S. — 24. Otto ©olbfdömibt, ©onfünftler, ©atte Pon Sennt) ßinb,

t ßonbon, 77 S. — 24. I)r. tat ßampe*Sifcher, SSorftanb ber ©e*

manbf)auS*^ongertbireftion, f Öeipgtg. — Slprtl: 3. ©efiree Slrtot be

Sabilla, ©ängerin unb ©efanglehrerin, 1 23erlin, 72 S. — 27. Sofeph

§ettmeS berget, SiotinbtrtuoS unb .^omponift, t Sien, 52 3- — Nlai

:

17. ©rnft kopier, ^lötenPirtuoS, t Petersburg, 58 S- — 20. ©bmin

©djulfe, ßieberfomponift, t ©empelpof, 80 S. — 24- Srtebriöh ©arlen,

£elbentenor beS Mannheimer §oftheaterS, f S3aben=23aben, 39 S<
— 28. ßorengo Niefe, ehern, ^ofopernfänger, t ©reSben, 71 S. —
©ug. ©uSgalemicg, Opernfänger, + tan, 40 3- — 3«nt: Nich. Mühl*
felb, marin ettift, t Meiningen, 51 3- - ®arl Sitting, tomponift,

t ©reSben, 81 3- — Sult: 2. ßuife Setnli^*©ipfa
,

ehern. Opern*

f
ängerin, t ©rag, 78 3 . — 14. Nuguft §arlacher, ehern. Oberregiffeur

am ©tuttgarter ^oftheater, + ©pieg (©d&meig), 65 3- — 16 - Nuguft

Srhr. plappart 0. ßeenheer, epem. ©eneralintenbant ber Siener

Hofoper , + Suffee, 71 3. - Nuguft: 5. Dr. ©uftab ©hfon*Solff,

SllaPterpäbagog, t mpSborf. — 7. Dr. ©peobor ©öring, Mufiffc&rift*

fteßer unb Mufiffritifer, f Münzen, 63 3. — 15- Ur. Sofeph 3oad)im,

t Serlin, 76 3- — ©eptember: 4. ©bParb ©rieg, itormeg. ©onfünftler,

j ©rolbhaugeu bei Sergen (Normegen), 64 3- — 13- §anS Suff*

©teben, grofjbergoglicb fädbf. ^ammerfänger, + ©reSben, 45 3- —
17. Sgnag Srütt, ©onfünftler, t Sien, 61 3. — 28. fjriebrtch §er=

mann, Siolinift, t ßctpgtg, 79 3- — SuliuS Mütter, Kammer fänger,

t Sranffurt a . M. 47 3 .
— Oftober: 25. $rang Notp, ©onfünftler,

t Sien
,
71 3 . — 27. Sitfeelm ©appert, Mufiffchriftfteller, f ©üb*

enbe bei Serlin, 77 3 .
— 31. Nlfreb Neifenauer, Pianift, t Stbau, 44 3.

— Nopember: 11. S'arl Mütter*SerghauS ,
Siolinift unb Somponift,

t ©tuttgart, 78 3 . — 24. ©peobor Sertram, ^aramerfänger, f Sap*

reuth. — 29. ßouiS P. Signio, öfterr. tanmerfanget, f Sien, 68 3 .

— 3ean Saptifte EharleS ©anela, frang. SiolinPtrtuoS
, t ©uniS,

89 3- — Hermann fliege, §offapettmeifter, t Petersburg, 78 3- —
2lntonia Mielfe, Opernfängerin, f Serlin, 52 3- — ©egember : 2. Maj
Miforep, ^ammerfänger, f ©effau, 57 3 .

Schluß der Redaktion am 11. ^amiar, Husgabe dieTer

Hummer am 23. J&n., der nacbTten Hummer am 6 . februar.

S^rlftlcUung: D8hjalb ÄÜ^n in ©tuttßatt. — ®nitf unb Sßerlag eon 6atl (Brflntnger in ©tuttgart. — (Romntifflonabertag 1« %. Sctdhnar.)
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^eanffurt n. 1K.
( Karlsruhe, Straßfmrg. — Kunft unb lümftler. — (Eine feltene Berfteigcrimg. — Pur mit» Moll. — Beßn-cdjunacn! —

Brieffaften. — IKufifbeilage. — 2lls (Sratisbeilagc: Batfa, (Sefdndjte 8er iUufif, Bogen n.

Die Anstalt für musikalisches Auf«

fübrunasreebt, der „Bädewerband“,

und eine Pflicbtuersäumnis.
Pon paut 2Ttarfop,

D
ie 3eit ber entfc^eibenbeit Kämpfe um baS 23eftcpeu ber

Slnftatt für mitftfalifdjeS 9luffüf)rintgSred)t liegt jefet hinter

un§; bie 2lnftalt hat „ftd) burepgefeßt", pat tpre SebettSs

notmeubigfeit imb SebenSfäpigleit glänjenb bargetan. 2luf

fixerer ©nntblage tft ein imerfcptitterlicßes, gegen jebett Slugriff

gefeites, in SlUem itttb Sebent iiberficptlitf) biSpouicrteS imb

smeefmäßig ausgebautes $au8 errichtet morbeit. Der cS fdjuf,

ber felfiftloS, opferfreubig, raffloS tätig bie Sir beit eines SebenS
barau gibt, auSglempenbe ®ered)tigfeit p fdj affen, .

i ft ftriebrid)

31 ö f dp — ein Sftann, ben bie 3ufmtft mit $ug als einen ber

beften ©eifteSftreiter rühmen mtrb, bie je auf bcutfdjem 23 oben

aufmudßfen, ein SKattit, beffen außerorbentlidpc 23crbien[te läng ft

bie gedient enbe Slnerfeitnung gefitnben pabett mürben, wenn feine

Söiege in ©nglattb, Italien, $ranfreicp ober Siorbamerifa ge*

[tauben patte. 2öer [ich «bet unS" in ber ©cnoffenfdjaft

Deutfdjer 3bealiften hervortut, bat ftd) mit einer 9lnmeifimg

auf eine fdpöuc ©rabrebe p begnügen.

Stad) ben ernften Kämpfen bie Satßrfpicte. Die S?om=

poniften aller Südjtungen, ©deuten unb Äonventilel, bie großen

mib bie Heineren 23 erlagSfirmcn, bie angefebcnfteit Bongerts

gefettfdpafteit [inb gitr 9lu[talt für mufifalifdjes SluffiiprungSrcdjt

in enge, baiternbe SBegichnngen getreten — 23egtebungen / bie

ftd) für beibe Steile als öorteilbringenb pcrauSfteflen, Stur

einige 23crärgerte unb etliche Saitaufen ranbaliercn nodj smeefs

los auf ben ©tragen herum r ein paar Sente von ber £eber,

bie eS Wurmt, baß fie nicht auf ben ©cbanfeit famen, bie

„Slnftalt" p begriinbeu — cS gibt and) 3)hififfd)riftftctter,

benen nie etwas einfättt. ferner bie ©aftmirtc, bie Unters

paltimgSfapellcn befolbeu — anfepeinenb ©uttätcr, bie um ber

frönen Singen ihrer 23efud)cr mitten Speifen unb ©etränfe

unentgeltlid) verabreichen. Sßciterhm eine Steiße von Militärs

fapcttmciftcru, beiten moßt von ihren 2$orgefefctcn nocp nicht

geniigeub eiitgefdjärft mürbe, baß bie 2lnuec bie größte unb
bebcutungSVottfte Deutfdje 23otfSfd)nlc i[t, baß fomit and) bie

SJtilitärmufi! ergieperifdjen 3‘uedeu 31t biencit pat, unb baß bei

bern, ber unterrichten mitt, nidjt 511m wenigsten auSrcidjcnbc

ftenntniffe in praftifdjer, auf baS (Gemeinwohl pgefepnittener

233irtfd)aftslepre VorauSgefefct werben. Steuerbings beginnen

bie 23abeverwaltungeu 31t fpeftaleln. Der „9lttgemetne Deutfeh c

23äbcrVerbanb" napm tu einer vor fturgent 311 DreSbcn ab*

gehaltenen ©cneralvcrfammlung gegen bie „Sluftalt" (Stellung

;

fie erhebe Slnfprließe , bie für jene 23ermaltungen unerfüllbar

[eien. ©S mürbe ein „Sdjupverbanb" gegriinbet, ber ipre

„Sntereffen" mapren [oll. Sind) biefer '^yelbgug wirb tut Sumpf
enben. 2)enu bie, bie ipn iintcrucpmen, gepcu von völlig uns

richtigen 23orauSfefcungen aus. SDie 23abevermaltuiigen merbcit

materiell nicht fepled)ter, fonbern gang erheblich beffer fahren.

Wenn fie ftd) mit ber ©enoffeitfcpaft ^entfther Xoufcher auf

frieblidjcnt 2Bege ins 33cncpnteu feßen. ®te § errett ^ommiffärc
p ab cn [ich eben noch nicht 3eit bagu genommen, bie Statuten
ber „Slnftalt" grünblich buvdjgugepen unb fiel) über bie ©rgebs

ttiffe ipreS bisherigen 253irfenS an ber Quelle 31 t unterrichten.

3Jtau tonnte fomit bie 23abcvermaltnngen gerttpig ihrem ttitabs

menbbaren Scpirffat iiberlaffcn: auf eine ebenfo imgcrcdjtfertigtc

mie gmccflofe Agitation SWüpc unb (Selb 31t beifcßmeitben, fidj

all gern ad) eines 23 effereit 31t belehren unb fdjlicßlid) eprenVott

31t kapitulieren. S)od) ba fie iprcrfeitS nun einmal, gleichviel

ob mit Siecht ober mit Unrecht, bie „ibealc ftorberung" nach*

briteflid) imb emphatifd) auf[teilten, merben fie cS begreiftidj

fiuben, baß man mit fd)lidjten SBorten, aber laut genug, um
ftd) verftänblid) 31t madjeti, bic Sfragc an fic richtet : tut 3 ht‘

beim im Bereich ber (Stirer ftiirforgc unterftettten mufifalifdjcu

Darbietungen bem $)3ublifum, ber Ämift imb ben aiiSfüprcnbcu

Graften gegenüber ©ure ©djulbigfcit ?

Leiber gehen mir Äcutt tu iffe unb ©rfapruugcu auf bem
^clbe ber höheren mic ber 9l(ItagSuicbi3 iu votttommen ab. 3d)

vermag eS alfo beim befielt 233ittcn uidjt, mid) miffeufdjaftlid)

fnubierten llnterfudjnugeu bariiber 31 t mibmcit, ob eS bic fegens

Bringcnbcit SBirlmigcu bcS itarlSbabcr SöafferS, bcS Siafocgt),

ber bastffenfreien SÄolfc hemmt ober förbert, meint ber bem 2lr3t



überantwortete ftnrbebiirftigc beim ©djlitrfeu bcs ©ciltronfs

nub in (Siwartmtg moltätigcr (Srlctdjtcrtmgcu antiquierte ober

moberne, frfjläfrig abgcorgcltc ober mit bclcbcnbem Jyeuer oors

getragene SD?ufif hört. hingegen glaub’ icl) 311 wiffen, WaS

man pon einer fjonncttcit Babcfnpclte au firn ft lerifeben nnb

PhPfifcheu Stiftungen forbern barf, wcld)c Vorführungen 31t

treffen fittb, bamit bic einer foldjcii .stapelte angcljörenben 3n=

ftrumentatiften bei Ausübung ihrer Beruf3p|Jid) tat nicht gcfmtbs

heit tief) gcfdjäbigt werben, nub tue lebe ©agc man ihnen 311 bieten

hat, bamit fic mcnfdjenroitrbig leben fümicit. Tavanf fufccnb

möcht’ ich £errn (Geheimen ©auitätSrat Dr. V?itf)acliS, ber

als hcvöorrageube .tapagität gilt nub in ber TrcSbitcr ©euerals

nub 4-U*otcftt)crfannnlniig beS Tcntfdjeu BäberPerbanbeS ben

Vorfip führte, hbflichft bagtt ciulabcn, wahrenb beS ltädjftcn

#rnfjjahvS imb ©omnterS eine Sfiimbrcifc burdj bic bcfamitcrcn

Teutfdjcn Bäber 31t unternehmen nnb fcftguftcKcu:

ob nach feiner, alfo 11 ad) ber eines SD?amtcd ber Sßiffens

fdjaft mafjgebcuben SOieimmg bic in ben Tcntfdjcn tffrtrs

orchcfteru befchäftigteu SD?nftfer in Anfctjtmg ber ihnen

heute gegahlteit (hagelt nnb im £mtblidf auf bic gerabc

in Babeortcu fiel) befouberS cmpfinblid) gclteub ntadjenbe

Verteuerung ber &cbcn§hdltuitg nid)t burchfdjuittliri) mifes

rabel gefteflt ftitb nnb 31t einem nidjt geringen prosents

faß augenfällige Vferfmale ber Unterernährung an

fid) erfeint eit laffen, —
ob baS in bieten Babeortcu ben 3?titgliebern gugewtefene

Aotemuaterial nidjt eine berart fdjledjte Befd) affen heit

geigt
, bafi cS bei beiten , bic eS längere 3 cit bemipcn

miiffcn, eine ©duibigung ber ©cfjfraft ocrfdjulbct, —
ob bie Serben eines 3nftrnmcntaliftcu nidjt weit

übcr©cbnhr ft r a p a 3 i e r

t

werben, wenn er, wie baS

in mand) eit Babeortcu iiblid), bei einem Borgens, begiigs

lid) VormiitagS= wie bei einem AadjmittagSfongert mit*

3UWtrfcn, aufeerbem bcS AbenbS Ttjeaferbienft itnb ba=

gmifdjcu womöglich noch Probat 31t abfolbicrcn Ijo^ *

—

ob cS mit elementaren $orb crun gen bei*

$ l) g i c n c it it b b c r SD? e it f dj 1 i eh f e i t in (Stuflang ftcht,

bafj,.wie eS in ben meiften Badeorten gcbräudjlidj, bic

Shtrordjefier bei wenn, bei acht ©rab OTäaunmr nnb nod)

niebrigerer Temperatur anbcrtljalb bis gWei ©tttnbcn im

freien 31t fpicleit Pcrpflid)tct fittb — wobei als ers

fdjWcrenbcr llmftaub ittS ©cwidji fällt, bah Piaffe itttb

.teilte einem, ber auf feinem ©tuljl fcftgenagclt ift nnb

bagu bei unauSgefehter förperlieber Aitftrcngimg fid) leicht

er hihi# bei fortbatt ernber geiftiger Anfpamumg leidjt ers

regt wirb, gang anberS gitfc^cu als 3emanbem, ber fid)

bei einer im freien üorgeitontmeneit Arbeit uad) ©nt*

biiitfcu 31t bewegen 0 ermag.

odj bin fcifcnfeft baooit Ubcr3cugt, bah £crr ©eheimrat

V? ich actis als ftar b liefe 11ber Argt nub warmljcrgigcr, hilfreicher

SWenfehenfremtb aufridjtigc Betrübnis entpfinbeu wirb, Wenn er

barmt geht, unter ben angegebenen ©cfidjtspimften baS Tafem,

baS täglidj fiel) cnteitcrnbc (Slcitb ber meiften Tcutfcbeit .Sfnrs

ordjefter einer genau er eit Prüfung 31t imtcrgichcu. BefouberS

wenn er, 10aS id) unmaßgeblich ft Porfdjlagat nwdjtc, feilte 9htnb=

reife incognito burdj führt, bamit iljm nidjt ba nnb bort Potent*

fmfrfje Torfer Porgegaubert Werben. (Sr biirftc auf foldjer

SBattbers nnb ftorfcbmigSfaljrt (Sntberfitngeit über (Stttbecfmtgeit

madhett. ©0 bcifpiclSWeifc , bafj Wohl fo gicmlirf) in jebem

Babeort eilt mit gut fdjUchcnben Türen uttb $cnftcrn Per fei) etter

SJurfcial Porhmtbett ift, iit bem bic WapcHifteit bei regnigeiit

ober faltcm SÖctier fpicleit fünuten, oljnc fid) einen ©cleuf*

rhcitmatiSmiiS ober eine Smtgcnfdjwinbfmht git holen — ©älc

freilich, bic bic ^nröcrwaUmtgcit nur fehl* ungern Xjeigen laffen.

äBeiterhin, bah biefcS nnb jenes Babefommiffariat für peuetias

nifdje Mächte bei SWaifroft ober ©ebirgS s Tauergüffen , für

^cuerWcvfe mit Perborbenem pnlPcr, für SBoltätigfeitSfeftc,

bei betten bie (Seifte 311m Befteu gehalten werben uttb ähnlichen

ffrimSfrantS uttb Unfug eilt £eibettgclb megwirft, baS fiiglid)

gehnmal beffer auf (Srhühung ber Veglige ber Vabefapellc,

(Srgänsmtg ihrer oft bitrftig befehteu 6trcid)crpnltc unb 91its

tauf cittwanbfveien 9iüteitmaterialeS 31 t pcrwcitbeit wäre. Saft

mau bcS ferneren mit crflccflidjeit ©ubpcntioncit ©djuiiereus

bircftorcit unter bic 9lrme greift, bic beut Vabcpitblifnm bie

Wibermärtigften Cperettcii=9tcihcr in ffaitbalöfcr Tarfteflung

bieten. Hub fo noch maudjeS Vtcrfwiirbigc nub Vclehrfamc*.

©olltc iibcrbicS .s>crr ©cheimrat 3J?id)aeliS 31t beit SJlitfifs

freunben won SBiffeit nub ©cfipmacf sählcu, ober, Wenn baS

nicht ber Tyalt, feine (Srpebitioit in Begleitung eines burd)s

gcbilbcten, uoit (Sinfeitigfeit freien TouftinftlcrS unternehmen, fo

wirb er auch baritber ©ewifjheit erlangen, bah bic $rogra nintc,

wie fie bis jept Pon ben aUermeiften Babefapellcn regelmäßig

aufgcftellt werben, im 1) ö d) ft c n © r a b c r c

f
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fittb. 33erftehen wir uitS redjt. ©S ift fel)r baufenSwert, bod)

feineSWegS notwenbig, baß ted)nifd) leiftungSfähige , mit l)üt'

länglid) 3ahlreid)ctt Straften cmSgeftcittctc Babe ordjefter, wie fic

iit Stiifiitgen, 9teid)cithan, S^arienbab
, Teplih tätig 31 t fein

pflegen, regelrechte ©pmpfwnicfoitgcrte peranftatteu. BofleubS

wäre cS unftmtig, fdjwädjcr bcfcßteii Babcfapcllcu, in bettelt

oft bie Vertreter Wid)tiger3nftrumeutepermiht werben, Becti)orcu,

Berliog nub 9ttdjarb ©traufj 31t oftroiren — gnnial ba bei

Stöberten im freien Weber runbe, gcfdjloffeue ordjcftrale ßofals

töne noch genau burdjgeführte bijnamifdje 91bftttfungcn heraus s

311 bringen fittb, nnb auherbem uuperiitcib liehe 9tcbengeräufdjc

wie Stiubergcfchrei imb £mnbcgebcn immer wteber beit ©timmungSs

reis unb bie ©inl)eitlid)feit beS Vortrages Pernidjten. ®te 9lnfs

gäbe ber Surniufit ift tut SBcfetttlidjeu: leid)te SDtufif 31t bringen.

Toch es gibt gute unb fdjledjte leichte SDtufif. SBarum bcs

Porgugeit bic Tireftoren ber Babefapelleit gu Pier Fünfteln

bie letalere Söaritm erfreuen fic bie £örer perhältitiSmähig

feiten mit ben föftlidjen Tangftiiefett eines fiamter, eines ©mtgl,

ber SBieucr ©tranh=Tl)nafUe, unb fepen ihnen ftatt beffett baS

fabc 3e:tg ber SBalbtcufel, SDtetra ober ttod) ©djlintmereS Por ?

SBeShalb biefe Vorliebe für feutimentalc ffiiUjrfdjmarreu nub

ans getaugten Bänfelfattg iit ber Sanier ber 21 bt mtb ^liefen,

wäljrcitb bie 3aht ber jebem gcfitnb ©mpfiitbenben lieben, wttt*

font nteit eit T)eutfd)en VoUSweifen eine fdjter untiberfei)bar grofjc

ift? Hub famt man ber wiberwartigen, mit ber ^oiga^t gnge=

hauenett Potpourris gar nidjt entratcu? ©S fteheu bod) Tupenbe

Pon leidjt fpiclbaren, angenehm miterljaXtlidjcit DnPerturen

SDeittfdjer
, frangofifdjor , italienifcljer Slbfmtft gur Verfügung.

Slitßerbcm fcljöne alte 9J?ärfi1)c, fitrgc
,

leidjt 31t bemältigenbe

©pmphoniefähe ,
mtb cittwattbfrctc Arrangements non ©seneit

unb Abfdjnitten ans ber alten mtb mobernen Dpcrnliteratur

— bie man allcrbittgS nidjt in VfaMatnrfiftcn finbet.
s;j *

,V>err ©cljcintrat VfichacltS nnb feine engeren Kollegen

werben fiel) fraglos binnen 5hu*3em baPott üb eineiigen, bafj für

ben allgemeinen Tcntfdjcit Bäberperbattb beim bod) porbrittgs

liebere, beträchtlich wichtigere Aufgaben Porliegen als bic, mit

ber ©enoffcitfdjaft Tcutfdjcr Toufeper eilten überfUifftgen nub

für ben, ber ilju Pom 3op« brach, auSfichtSlofcn ©treit burdj

s

Sitfcdjten. 3d) sweifle feinen 9lttgcnblid att ber Sopalität ber

Herren, ©ie gehen gegen bie Aiiftatt für Aufführungsrecht

an, weil fic fdjledjt untcrridjtet fittb, mtb fic Ijabeti fiel) nur

beSljdlb — unbewußt — ben BabefapcHett gegenüber einer

nicht leidjt wicgeubcu pflidjtücrfämimiS fdjitlbtg gentadjt. Weil

fie, mit anbermeitett Obliegenheiten überhäuft, nidjt bagit fameit,

ben cinfd)lägigen fragen emgcljcubc Aufnterffamfeit gugiuuenbeH.

3d) hoffe beftimmt barauf, bafj ber aHgemetne Tentfdje Bäbers

perbaub bemnädjft wieber eine ©citcraloerfammluitg einbernft,

mit ber TageSorbmtng : bic V c r b c f f c r u n g ber f 0 3

1

a l e u

Üage unb bic Reform ber Programme ber ©eutfdjen
B a b c 0 r dj c ft c r.

Anmerfung. 2Bie biel gängltc^ itberflüf figer Pritnf ift im
neuen Ahüionenbau beS SßieSbabener ^urhaufeS entfaltet Worben!
Aber bie (Sagen ber Ahtglieber beS bortrefflichen bort tätigen Dr=
Hefters ftehen, trop ber in ben lebten fahren borgenommenen 2(ufs

befferungen, nadb wie bor in fchretenbem ©egenfah gu ben TeuermtgSs
berhältniffen beS grohen SBelt* unb ßuruSbabeS!

.g— —

g

.
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(ßufikalitcbe Zeitfragen.

Das natürliche DotenTyftem.*

cit einiger fttdje id) für ein neue» Woicuinftcnt SjJvo*

pagattba gu marfjcn mtb bin baljer bev Webaftiou baufbar

für bie (Maubnis, cS and) an biefer ©teile tun gu fönncn.

3<ft uerfteftte mir fcinesmegS, baft bie 2luS[id)t, nufer altes*

Wotcnfß [teilt burd) ein neues gu erfepeu, fcftr gering ift, fclbft

wenn baS neue alle iiiögtidjcu 23orgiigc ijaben fofltc. Sic JÖor»

giige beS non mir uorgcfdßagcncn ©oftcutS finb offenbar nub

mtmibcrlcglirfj; ernftftafte (S-itimänbc bat mir bis jeftt niemanb

jnacfjcn fön nett. ©ofltc es fi cf) mit ber c^eit bennod) pcranS«

ftcßcii, baß meine 23 emii billigen oergeb lid) mären, fo mirb bie

llrfadje nirfjt im neuen ©pftem gu fudjen fein. 3) er .Sfantpf

gegen ein 23cftcbcubeS mtb gcfd)id)Uiri) (GcmorbcncS ift ftetS

fepr fdjiucr. Siefen Stampf jebod) oor ber c^cit aufgitgebcu

märe ein Jöerrat an meiner Itcbergengung; and) biefe feiten

haben mitbin bcu Wcöcngmccf mein fiinftlerifdjeS (Gemiffen gu

befreien. — Sie fdjlimmfteu Sttiberfadjer, bie id) bisher fanb,

finb; 1. bie ungtanblid) große (Glcidjgiiltigfcit ber Berufs«

umfiter fiir bie Wotcnfdjriftfragc; 2 . bev iuftiuftioc SÖtbermifle,

ben jeber gegen ein „Umlcrnen" bat; 3. baö 23ovnrtcil bc*

_„tftcoretiirf)cit SWcnfdjcn"*. tiefer entnimmt feine ftorutclit ginn

größten Zeit nuferer alten Wotcufdjrift nub bev ihr gugrimbc

tiegeiibcu Suvtouleiicr ; bei einer Wotenfd)rtft, ber bas ^miUf=

balbtouipftem gugrimbc liegt, verlieren biefe Formeln ihre

(Giiltigfeit, imb er glaubt, baf; bamit and) alle 2>cnmtift oer«

lorcu gcpc. 2t3eitn aber eine neue Woicnfdjrift bas Zatfädjlidje,

maS in einer Zonkhöpfmig cm halten ift, auf flarc JßJcife gum
2lusbrucf bringt, fo bringt fie and) bie bariu enthaltene 23er

=

n mift gum 2lusbrurf, nub cs bleibt bann bie 21 ufgäbe bes

Ipcoretifcrs, iid) mit ber neuen SlnsbrncfSiucifc in ein 23 t r*

hältu iS gu fepen, b. I). feine Aormelii limgugeftaltcn. 2\3ie bas

gefdieben fömüe, habe id) au anöcrcr ©teile* au einigen 23eifpie[en

gegeigt, auf bie id) hiermit oermeifc.

Ser ermähnte 2SMbcrmiflc gegen ein Um(erneu en t|pringt

einem fepr vidjtigeu (Gefühl: es ift im (Gvnube ber 2\3ibermille

gegcu c in e Wie Ijr a uSga be g c i ft ig er 21 rb eit straft. 21 b e r and) meine

Weiterung öegmertt ansfdjlieftlid) eine tS*rfparniS geiftiger 2lvbeitS=

traft; nur beute idj habet nidjt an .s>ing unb Stung, fonberu

an gutiinftige (Generationen. — Sie (GleidjgiUtigfcit ber

WZufifer für bie Wotcnfdjriftfragc f d) eint mir ihren (Grunb gu

haben: 1. in ber lleberbürbung burd) bie 23evnfstätigfeit, bie

ihnen oft bas Wadjbcitfeit über nahcliegcubc Singe a(S uit«

ertaubte 3ritucrfdjmenbung er fd) einen läßt; 2 . in bem bei ben

Münftlern öorftcrrfdjcnbcu Mangel au praftifdjem ©inn. b’tnmS

„2lmcnfaiii3miis" fümttc ihnen nicht frijnben.
:j: *

*

3dj gebe jeßt eine fnrgc 23cfd)rcibimg !i::i! unb bas 23itb ber

oon mir oorgcfrijla neuen Wotcufdjrift.

23om lgcftrtdjciicu c djromatiftfj bis gum ttgcftridjcitcn £. ^ 1

;

i

~

j_

A T - -
23ont flehten h cfjromattfcb 6iS gum Stontra-f.

@ic ift ituS in nuferer ^laotaütr gegeben. SÖeuu man
fidj bie meißelt 23orbcrtafteu megbenft ttnb baS übrig btcibciibc

23i(b ber ßlauiatur (in porigout ater Widjtung) auf baS Rapier

überträgt, fo pat man baS neue ©p fie nt. Sie fd)margcit Saften

geben bie Wotcnliuieii in relatio bcnfclbeit Slbftänbcn, b. b. in

(Gruppen üon je 2 ttnb 3 ßinien. Ser Staunt gmifdjcn ben

ßhtien gruppen ift IVamal fo grob als ber Wattm gmifepen

ben übrigen ßittien. 3n biefem größeren 3^>lfdhenraum liegen

ein ÜM bie beibeu $att>töne e unb f, ba§ anberc SWal h unb c,

b. p. biejentgeu .^albtöne, bie auf nuferer STlaoiatur als 2 weifte

Saften ncbeneiitanber liegen. 2lßc Söne, btc auf nnferer Stlaoiatur

burd) f cf) to arge Saften micbergegcbcn werben, liegen auf ben

Linien; biejenigen ber meiften Saften liegen gmifdjcn ben

Sinien. Sie Hilfslinien erhalten bicfelbc (Gruppierung mic bie

Hanpttinieu. Sille 23erfepungSgctcben faßen meg, ebenfo bie

©djlttffel. Sie 12 Halbtönc ber Sftaoe erhalten bie Wanten

1— 12; c = l
f

eis = 2, d = 3 k . Siefc 23cuemumgeit er«

* Slum, ber Web. Sen Wefortnb er fudjen ber Stotenfeprift im

allgemeinen gmar ffeptifcp gegenüöerftepenb
,

glauben mir trofcbem

an$ btefen Seftrebmtgcn, bie peutigentagS mannen tüdptißen ®opf
bef^äftigen

,
einen unter ben „fDtnftfßttfcpen 3eitfraßen

//

ein*

räumen gu «lüften, ipnen gum minbeften nidpt ben 253eg beS S9e=

tamitmerbenS berfperren gu bürfett. SebenfaÜS ift baS ©pfient, baS

ber in @lifabetp=©rab (bei Dbeffa) lebenbe beutfepe Wlufiler unb

Ißäbagoge ©uftab SleupauS erbaept pat, ba8 ßeiftreidjfte «nb einfaepfte

unter ben bielen S3erfucpen r bie un§ gu ©efiept gefomraen finb. 3>tcl=

leicht fenbet un8 ber 23erfaffer gelegentlich ßitcratur^SSeifpiele in feiner

2totenfcprift.

füttett einen hoppelten 3mcrf, bemt fie geben guglcid) bie 3nters

baße an, haben and) in aßen ©pradjett bcnfelbcu ©inn.

Sie 23ereüifad)iutg, bie baS neue ©uftem bem alten gegen«

über DermirfUdjt, ift, bafj c§ 1 . baS in ber gratis tängft au«

gemanbte temperierte Soitfijftem and) in ber Woienfdjrift gum
2litSbrud bringt, baß alfo jeber Sou eine Wotc, ttnb jebe 2tote

einen Wanten erhält; 2. baß bie natürliche (Gruppierung ber

Sone oftaücumcifc fidjtbar wirb, in äpnlidjer 233cife mic cS bei

nuferer Älaüiatur ber $aß ift. 2Öcr einmal bie 12 Saften

einer Oftauc feitut, fctint bamit aßc Saften; mer einmal bie

Woten einer Oftauc bcS netten WotenfpftemS leimt, leimt bamit

aßc Woten. 23ei mäßiger 23credjnmtg erforbern btc Woten in

unferut alten ©hftem, bei ben gcbräucplicpcn 4 ©d)tüffelu

(SSiolin, 23aß, 21U unb Scitor) mtb bcu 23erfepttngSgcichcn

(5, x, ?, ??, Is), mehr als 300 ucrfdjiebenc 23orfteßmigcn. 3m
neuen ©pftem erforbern aße Woten bloß 12 23or ft cflungen:

beim bie Verlegung bei* Woten auf bie HilfMinien ober in eine

ft öftere ober tiefere Oftauc erforbert feilte neuen 23orfteflungcn,

ebenfomeitig mie es eine neue Ucbmig erforbert, metrn ber Spianift

eilte grigui* ftatt iit ber citt^ ober gmcigcftridjcncu, in ber brei*

* 3n bem att Herrn SBeingartner geridpteten „Offenen 2?vief",

ber benfelbeit ©egenftanb bchanbelt. Sicfer 23rtef, ber eine grünbliche

23erteibigung meines ©pftemS entpält, loirb in furger 3eit beröftent=

Itdpt merben.
** ©ine auSfiiprltdpe Sarfteffung enthält meine 23rofd)iire: „Sas

natürliche Wotenfifttem" bei $. WeupauS, 23odpmn. — Ser Verleger

pat ben Auftrag erhalten, bie S3rofcf)üre jebem auf Verlangen gratis

nnb franfo gugitfenben.



192

geftrid)cncu Dftaue fpicfcii foll. üDtitpin Ucrpält fidj bic ©djmierig*

feit ber 9litcigmmg beS neuen ©pftemS im Vergleid) 31ml alten

wie 12 : 3UU — 1 : 25. 3eber Vianift ift nach einer Ve=

Iehntng non 5 Viinutcu imftanbc, jebe 9tote beS neuen ©pftemS

fofort 3 tt nennen; beim alten ©pftem geboren 31t einer öoH*

ftäubicieit ltub unfehlbaren Aneignung bei* 9?oten in aßen

©d) Hilfein mehrere 3af)rc. Sic 9litf d) au lirfjf eit beS

WoteiibilbeS im neuen ©pftem ift gcrabcgn UoHfommcn, bn

jebeS 3ntcruatl feine Grüße mtuerfeunbar angeigt. tfiir beit

Vianiftcn erftrerft fiel) biefe 2lufd)aulief)feit fogar auf bic Sage

ber Saften: bet ftiguvcu mtb 91 ffovben finbet er in beu 9ioicn

nitf)t nur bic SBcitc ber ontcrualle, f onberit and) bie Saften-

läge —-üb weiße ober fchmarge Safte — uorgcbilbct.

Siefer (entere Vorteil gcf)t nun anberen 3nftrumentcn

freilirf) ücrlovcn, boef) möchte icf) l)ier mit afler (Energie ber

irrigen 9lnffaffmtg entgegentreten; baß baS neue ©pftem bloß

für Saftcninftrumcntc Sßcrt habe. (SS entnimmt bie Gruppierung

feiner ßinien allcrbingS unferer jefeigen .ftlauiaiitr; bod) liegt

fein Ärt barin, baß biefe Gruppierung, fiir fid) betrachtet,

bic benfbar beftc nub iiberfid)tlid)ftc ift. 35 ei beu ftnforbcnmgcn,

bic mau an ein Motcnfpftcm 31 t ftcHcu bcrcd)tigt ift, feaubelt

es fid) 3uuäd)ft baruut, baß 1 . bei einer gröberen 3lnsal)l uoit

Sintcit bie Orientierung itid)t crfdjwcrt werbe ltub baß 2. bie

Dftaocnoerhälfuiffc fidjtbar werben, b. fe. baß jeber glcidjc Sott

int gangen ©pftem feine gleiche 'Stellung erhalte. Siefen beibett

(Srforbcritiffcn wirb mit meinem ©pftem bitrchatiS cntfprodjen:

wie ein 9lufäitgcr im Älauicrfpicl ttad) einer Slnwcifung uoit

einigen 9Jtinutcu imftanbc ift, bas c bcS MlauicrS in allen Oftaueit

mutige beu, e benfo fdjnell ift jeber Anfänger im Stfufituiitcrucht

überhaupt imftanbc, bic 9?otc c in meinem ©pftem in allen

Dftaucit ansttgeben. ?(lfo ttid)t ber llmftanb, baß c§ eine lieber*

tragmtg bcS ftlauiaturbilbcS ift, gibt meinem ©pftem feinen

3öert, foitbcnt baß bi cf cs Ktlaoiaturbilb bic benfbar

b c ft c © nt p p i c r n it g b e r X b n c cn t $ ä 1 1 . Sicfe Gruppiert! itg

gibt bem Planier feine ltcbcrlcgcnhcit über aitbcrc 3uftrnmetitc

unb ift ber Gvnnb feiner foloffalcn Verbreitung. Verfndje,

unfere .ftlauiatur bnrd) eine aitbcrc 31t erfefeett, wie fic Vincent

mtb non Ocuifo gemacht haben, fönuen meiner 2lufid)t uad)

niemals einen burdjgrcifcnbcu (yrfolg haben, weil fie baS

d)araftcriftifd)e Dftaocnbilb in ein ücrmirrenbeS Einerlei Per*

wanbclit, mithin ben $auptüorpg nuferer Älaniatur oerniihten.

3l>cmt alfo baS nette Wotcitbilb fiir ben tälaüicrfpictcv uod) bie

befouberen oben erwähnten Vorteile hot, fo füllte man barin

einen Vorgitg, einen gliiefliehen Unfall, aber nidjt, wie eS 311 =

weilen gefefeab, einen Vtangcl erb liefen.

3 ut Stlaüicrfafe gebe id), wie man aus obigem Motens

beifpict erficht, jeber £?aitb 10 Sinicu. Sa Weber alte mtb

noch weniger neuere Sftttfif fid) itt fo engen Grenzen hält nub

bic £>auptlmien jebett 9lugcnbticf übcrfchritten werben, fo wirb

bie SfamucrfparmS illuforifd); bcShalb, ltub weil bic 9iotcu

auf ben §aup Hinten fiel) leichter lefen, holte ich es für 3Wecf*

mäßiger bic £aupilinicu 31 t uerboppcln. Sicfc „uieten ßiuieu"

haben manchen cifrfjrccft. Sttau muß fid) baran gewöhnen, nid)t

ß inten 31t 3 a hielt, fonbent ßinteug nipp eit 51 t fei) eit.

VMc loidjt baS ift, hohen mir Sefeiibimgen, bic ich mit ©djütern

anftclltc, auf iiOcrrafdjcube Seife bcioiefcn. — Vci oievbänbiger

SKtifif erhält jeber ©picler 10 ßhiiett.

Secomlo

3n ber Vorlitur werben für jebeS Bnftrument — üiel*

leidjt einige Ausnahmen abgerechnet — 5 ßiuicit auSreidjcu.

3ebeS 3nftrumcnt erhält eilt Seiten, weldhc» bic Cftauc an*

gibt, in ber eS am hänfigftcit fpielt. Siefe 3cid)cit finb;

mtb bebeuteit bie grofje, flciue, ein? unb sweigeftridjeue Dftauc.

3m lliotfalle wed)felt bicfeS Betreu, was alfo ber Vcrfefeutig

in bic Dftaue glcidjfommt. Um wie Diel eine foldje Vcrjefeung

3 . V. bent ©clliften feine ?lrbeit erleichtert, ber fid) bisher burd)

bie Slnwenbmtg üon 3 ober 4 ucrfdjiebcnen ©d)liiffctit genötigt

fal), 3 ober 4 »erfdjiebenc VorftelinngSarten 311 ftetem 2Bed)fcl

bereit 31 t hoben — liegt auf ber &anb. 3it meiner Vrofd)itrc

fagc id), bafj bie Vcrfcfeung in bic Dftaue bie 3(nfd)aitlichfeit

beS DtotenbilbcS uerminbert, unb baf$ man fic beSljolb gnmb=

fäfelid) uermeiben folltc. Vci ber Partitur, bic uorsugSweifc

gelefeit unb feiten gefpiclt wirb, faun biefe Viirffid)t fdjwiubeu.

Ser Slublicf einer Vortiinr in meiner 9iotenfd)rift müfete fiir

beu SRnfitjUnger eine wahre SBohltat fein. Vcint 9lublicf einer

moberneu Partitur ergreift ben Anfänger gewöhnlid) eine tiefe

©ntmutignng. ©S fdjeint ihm 311er ft faft unmöglich, fid) in bem

ßabprinth non Sonuorftcllnngcn gurcdjt 31t finben. Hub wie uiel

Arbeit gehör! basu, che ihm baS Soubilb flar Werben famtl Vci

ber neuen Wotenfdjrift würbe bie Partitur fclbft ben Silettnuten

mit ßeid)tigfcit sugänglid), fömite fid) bann freilich auf beit

©pottuameu „Silettantenpailitur" gefafjt machen, wie fid) bas

Sflauier häufig „Silettantcninftrumcnt" nennen (affen rnufetc.

Ser einige retatiue llebelftanb bcS neuen ©pftcmS befiehl

barin, bafj baS 9totenbilb in uertifaler Diichtung umfangreicher

wirb. Sa§ rührt baher, bafj im neuen ©pftent jeber Son feilte

eigene 9?otc erhält, währenb bei unferm alten ©pftem bieS nur

bei ben Söncn ber Snrtonleiter ber 3?oH ift: Die 5 baswifdjen

licgcnbcn Suite werben als abgeleitete betrachtet nub burd)

VcrfcfeuugSgeidjen bargeftcllt. Sas uerlcitet — nebenbei be*

nterft — manchen SKufifer bajit, üon ber „.berfnnft" ber Söite

31t fprcchcn; er urteilt: fis fomntt feer uon f nub ges uoit g.

3Wit bcmfclbcit 9fcd)t fömttc ber 9lftronom behaupten: bic ©terne

bcS fleiiten Vären fotumen her uon benen bcS grofecn. — Sas
SHcgfaflcit ber VerfefeuiigSscidjcn ift aber gerabc einer ber Haupts

üorsiige beS neuen ©pftemS ;
beShalb mufe man fid) bie baraitS

entfteheube breitere Sage beS 9totenbilbcS gefallen laffeti, mit

fo mehr als feilte größere 2lnfd)aulid)feit auf8 engfte bamit 311=

fammenhäugt. Safe eine SJhifilanSgabe tut neuen 2?oteufpftem

foftfpicligcr werbe als eilte bisherige, glaube id) uad) maitnig^

fnehett G^perimenten mit Gewißheit ücrneiiten 31t fönneit. Sie

9iotetilinien fömten iutbcfd)abct ihrer Seutlidjfcit enger gebnteft

werben; aud) wirb in horigontaXei* Dtidjtung Diel 9taum ge*

Wonnen burd) baS Söcgfallen aller VcrfefettngSscidjeu*. Sa§
9luge hot freilich einen größeren Dtanm 31t itberblicfeit; aber

eS ift eilt llntcrfchicb, ob biefer größere 9tamn eine 9B i e b c r -

h olung ober eine $ortfefeuttg beS ßinienbilbcS eittfdjließt.

SaS crftcre ift bet mir ber gall; bic hiugutreteuben Sittiett er^

fcheinen bem 2(ngc als Vcfauiite unb erleichtern hierburch bic

Drientiermtg unb fomit bie 2eferlid)feit. Srofebem befrembet

ben SWnfifer 51 t Anfang bie Neuheit bcS 9(otenbilbcS; er Uer^

mag eS bei einigem 9fad)bcnfeu 31t eut3iffern, lehrt jebod) ttad)

einem Vcrfnd) gewöhnlid) mit Vefriebigintg 31t bem befamtten

9( 0teitbilbc beS alten ©pftemS suriief. SaS ift gans natürlich,

bitbet aber nid)t ben gevingften Giuwanb gegen baS iteuc ©pftem.

Sic alten VorftcHmtgen hoben fid) burd) 3ahv3chittc bei bem

SMuftfcr feftgefefet unb wehren fid) jefet gegen nette Ginbringtiuge.

Um bie Ucberlegenhcit beS neuen ©pftemS in bejug auf ßefer*

lidjfcit objeftiu fcftsuftcflcn, gibt cS gwei 3ßege; ben theoretifcheu

:

mau nimmt 5f>f)pfiologic ltub Vfpd)ologic 31 t .sMlfc mtb Ucvglctdjt

bie Bohl unb 2lrt her SSorftcUuugen, bic jebeS ©pftent erforbert

*— mtb ben praftifdjen: mau unterrichtet uon 3Wct ?lufäitgerit

* 3n ber Passacaglia op. 96 bon 21t. 2tegcr gähtte ich auf einer

©eite 448 VerfefeungSgeichen

!
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gleidjeu 9ClterS unb amtäfjcrnb glcidier söcgabung ben einen

nad) bem alten, ben anbeven nad) bem neuen Stiftern unb ocr*

gleicht nad) einiger 3cit bic Stcfultatc. 9lUc Giminiubc, bie mau
gegen bic Scfcrlidjfcii oorbriugcu will, müffcii auf eine ober bie

nnberc SBeife begriinbet fein, wenn fic bcriicffirfjtigt werben fofleu.

Stuf ein Umlcntcit bei Mufifcrit ift burrfiaus nidit 311 b offen

unb l)icr liegt bic Sdjmierigfeit für beit teuerer: feine Vor*

fd)lägc fünneu erft fpatcrcn Generationen pgute fominen unb

er muß fic an bic Mitwelt rid)tcn, ber fic feinen
s
Jiu(3cn bringen!

?lbcr bic Mitwelt füllte, fo glaube id), beit Vermittler fpielen.

Mau fömttc allen Mufifcrit unb Sü® ufi ft reibenbc« bie ftragc oor*

legen: galten Sic, nadi gewonnener Gtufidd, bie Giufühntng beS

neuen SpftemS in Schulen unb Afonferuatorieu für müitfdicnswcrt

unb burd)fiil)rbar ? Vtam biefe <yragc non fompeteutcr Seite

bejapt würbe, fo fänbe fid) gewiß ein Verleger, ber für bas

nötige ÜUotenmatcrial Sorge trüge. Der näd)ftcit Generation

bräd)tc bie Ginführmig allcrbingS eine Mehrarbeit, beim neben

bem neuen müßte fic aud) baS alte Vo teuft)ftem fcniten lernen.

916 er cS würbe babitrd) pfiinfi igeit Generationen eine große

SlrbcitSlaft abgeuommeu. Dilettanten würben fid) fdjoit in feijr

furger Seit, fobalb ncimlid) ber 3(otcnbntcf in Gang feint c, gang

auf baS Grienten beS neuen SpftemS befd) rein fett fömicn. Mit

ber 3cd Würbe c§ and) ben Mnfifern genügen unb baS alte

Sl) [teilt würbe feinen üßlaß in Vrdnücit unb Vibliotbeten er*

halten unb nur ltod) gefd)id)tlid)en ^orfdjuugcu p bienen haben.

Der fd)affcnbc unb auSiibenbe Mut ft l er würbe baburd) üon einem

gefd)id)tlid)cn Vallaft befreit feilt, an bem er fid) feßt mübc trägt,

ohne CS p wiffeit. 6uTtav neubau*.

Hebungen in der Betrachtung

mutikalUcber KunTtwerke.
Von Dr. ©* JTlüttjer,

10 . Die Symphonie.

2Bir beginnen mit einer Spmphonie bou &apbtt mtb wählen

bie befamtte „mit bem Raufen fdj lag", ©ie beginnt mit einem

Adagio cantabile. Diefc lang famen GinleituugSfäße finb bei

§aßbn nid)t tragifd) gemeint. Sic hängen mit bem folgcitben

oft nur lofe gufamtuen unb hatten wohl ßauptfäcßlidj ben 3wcd,
9lufntcrffamfeit unb Spannung 311 erregen. 2Benu ferner ber

Mufifer jener 3 cit oft bie Aufgabe feine hohen Gönner
nnb beffeit Gäfte angenehm p „bioerttereu", fo fonnte er bod)

fo oornehmer Gefeüfdjaft nid)t foglcich mit feinen luftigen

fünften refpefttoS cittgcgcnfpringen. Gr ntadjtc ihr in einem

fleinen Slbagio erft eine ergeh enfte 3tcoercitg.

So fönnen wie in ben SlnfangStaften ber 5ßaufcufd)lag*

Spmphonie:
Adagio cantabile.

beit ßodjgefdjaßteu Mcifter felbft erblideit, ber fid) läd)elnb ber*

neigt. Die Gefcllfdjaft wirb ftifl — toaS wirb Meifter 3ofepl)

heut bringen ? Dod) nidjt gar etwas GrnfteS ?

Da» wäre bod) gegen alle Gepflogenheit! — Gottlob —
er hat ftd) nur einen Keinen Sdjerg erlaubt! 9fun löft fidj's

fdjon in 2Boh [gefallen:

unb ba ift baS ed)t £apbmdjc heitre Spmphoniethemn

:

IVnur aastti.

beffeit Mnnterfeit nad) ben langfamcn GiuleituugSt alten hoppelt

angiehenb wirft. 9HS 3weite» Xljcma folgt iljm ein nidjt minber

fibclcr Sänbler

unb als britteS bas licbcnSwiirbigc:

baS aber alshalb boit ber £> ei terfeit ber G eit offen angefteeft

wirb, fo baß ber Dcil in da lei jubilo fd) ließt.

Die „Durdjfiihrung" ber Dhemcit, bic itrnt folgt, ift furg, unb

alSbalb beginnt bic Sieberpolung beS erftcit DcileS ohne

wefcntlid)e Slenberung. Man ficht auS bi cf er Vetrarfitmig beS

SaßeS
,

wie irrig bie oft geäußerte 9litfid)t ift, baß ftapbit

burd) Aufnahme Ootf§tiimlirf)er Giemen tc in beit Menuett*

Deil ber Spmphonie nettes £cbcn pgefiifjrt habe. Die gange

£apbnfd)c Spmphonie ift öictmehr Don oolfStümlid)cit Gle*

menten burd)sogen. Die tcid)tbefd)Wingtc „tangfroße" So()le,

bie 9Jießfd)e bem 3bcalbilbc feines llebcrmcnfdjcn piubicicrt,

£>apbn, bem herrlichen ewig jungen £>apbn war fic fepon 311

eigen. Seine Spniphonien finb feine „9lpothcofc beS DangeS"

wie etwa bic Vcetf)oOcnfd)cn — eS ift ber urfprütiglidjc Dang

felbft, ber allenthalben hinburdjflingt, nnb bemunbermigSwUrbig

ift nur, baß feine Mufif bei aller frohen 9tnlehuimg att baS

VolfSiitmlicbe bod) niemals trioial würbe. Da§ machte, weit

feilte Volfstiimlidjfeit cd)t war, feine Spmphoiticu wirfcit mit

her §rifd)e nnb Itilpriinglichfcit Pott VolfS liebem.

Diefer populäre 3^0 geigt fieß aud) im 3weiten Säße
uufercr Spmphonie. Das Xhenta ift fo einfach, baß eS faum

einfacher fein fautt. §apbn hat ftd) ben Sch erg erlaubt, cS in

ben „äaßrcSgeitcn" ben Sanbmamt „flöten" p laffcii, ber „bem

Pfluge in langen ^nrdjctt nad)fd)rcttct". SWad) ber - ßiftorifcß

beftritteneu — 9(nefbote hätte eS mit biefe 11t 9lnbaittc eine

eigene VewanbtniS gehabt. Der Meifter habe fiel) geärgert,

baß bie feiner Mufif fünft fo ergebenen Guglänber bei ben

9lbagioS feiner Spmphonien gern fd)lummer teil. So habe er

ihnen einen Streich gefpielt. Gr begann gang fiiupcl unb ein fad),

fo fimpcl, baß man bei ber Dlcpctition int pp wirflid) eilt*

niefen ntödjte.
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23umS! f«f)rt ein Sonncrfditag bagiDifcfjen ! Sic ©rfahruttg

teljrt , bafi uodj bcutguiagc nuuovbcrcitctc Obrer auf biefen

v
l>aufenfd)crg — ber ber Symphonie ben 9 camen gegeben - -

yineinf allen. Sa» VI«baute bringt bann eine ftortfühnntg bcS

XhentaS in einer gro eiten $criobc - wie wenn nichts ge*

febenen wäre — unb mitfeit fid) im Übrigen in ii>anationcu ab.

3 it er ft gibt cS einen n ich liehen Stontrapnnft in Scdjgchittcln,

bem als zweite Variation bas iiblidjc „SJiinovc" folgt. Sel)r

ljiibfd) ift liier bie ©egcnübcrficllimg bcs im iyortiffimo auf*

tretenben SW oll mit bem im pp anftandjenbeu As duv.

Minurc

X)aS „SWaggiore" tritt nid)t fo gleich als jieflljaftcS" Sur

ein. ©S ift ja l)ier non Streit nicht bie Siebe. (§S ift alles

anmutiges! Spiet. So trippelt cS beim in Sedjgchntclfdritten

I)erb ei

:

Sobann fingt cs rcdjt behaglich eine neue ©cgeumclobic:

(£8 entfaltet fiel) and) enblhi) gu hödjftcr traft, bod) ift biefe

Steigerung etwas äufjerlid). Sa gegen ift ber Schilift mit

feiner unerwarteten Söcitbnng gur llntcrbomiiiantc non gang

apartem fllcig. Sa 8 fjumorüotlc Spiel gmifri)cu b nub h mag

wol)l ntand)em VWiififpebantcu jener $c\t übel gngcflnngcn fein.

Sßir milffcu l)entc freitidj nufere an gang aubere Singe gewöhnten

Ohren erft glcidifant „Jjiftorifdj gnriitfftcllcn", um bie Seins

beiten pon Stellen wie biefer ober ber oben angebeuteten im

SKiuorc red)t aufguf affen. — Ser Sd)lnft ftcIXt ettblid) bie

Tonifa feft:

(yy gibt Seilte, bie fo etwa« uidjt melir Per [teilen ititb eS

mit bem furchtbar flingcnbcit JSJort „gopfig" abtun wollen.

SaS ift ja ba§ Itugliirf, bafi cS beute uiemaub melir wagt,

IjarntloS gu fein. Söenn ein ftompomft Sbcen für eilte Sßotta

bat, fo toubirijtct er bnrauS gclin fyniphonifrfjc ^rogrammwerfc

über fämtlidic philofophifrfjc 3becit ber Vergangenheit, ©cgeu=

wart unb 3itfnnft. 9?id)t auf bie Sßcriidfc, bie ^atjbii trug —
unb bei biefem Vlnbantc fd)ciut’S mit befoitbcrcm Vehagen —
uidjt auf bie Speriiefe fommt cS an, fonbern auf ba§ .spirn,

baS baruntcr ftedt. Sa ift uns eilt Kopf mit Sßeriiefe, aber

Poll guten £mmorS bod) lieber, at« ein ^>irn Poller V9cltfd)mcvg

ol)ne Üßeriiefe, b. t). oljne fidjtbare.

Ser SKenuettfat? ber Symphonie ift furg, er ift mct)r ein

flotter, fibetcr Sänblev,

in ber Stimiumtg unb mit ber Jföcnbuug:

mit bem gweiten unb brüten Schema bei? erften Saftes Per*

wanbt. Sic $orm ift bie breit eilige, in meid) er ber ^>auptfa^

it ad) bem Srio mieb erholt wirb.

SaS finale ber ©t)iupl)onic ift ebenfalls fnrg. Sic lebten

Säfte bei Oapbu haben noch nid)t bie Vebcutimg, bie ihnen

in 9Jtogartfd)cn ober gar Vecthooenftftcu Symphonien gufommt.

Sie 6i Iben bei £>aybu itid)t bie Kulmination bcS VöerfeS,

fonbern mehr nur einen luftigen KehranS. So ift cS and) in

nnfercv Symphonie. 3hr fyittale ift ein Sttonbo. SBir hatten

gefnitbcit, bafi bicS bie $orm bcS SÜccftfelS fei, bie $orm, bie

cS bem Komponiftc» geftatte, in beguemfter Seife einen ©es

banfen in üb errafft)enber Vßeifc anberit wieberliolt gcgcuiibergu*

[teil ctt. £>at)bn hat hier weniger Sorgfalt auf bie ©rftitbung

Poit foutrafticrcnbcn Xl)cmcu gelegt, als — wie er es über®

haitpt gern tut — auf bie Vlrt, bas #auptif)ema nwglidift oft

mib bod) ftetS übcrrnfrfjenb ciutretcn gu laffen. Siefen

.spanpttbema

AÜetfvo di moliu.

wirb guitädjft eine Söeilc fibet unb luftig auSgcfiihi’t, bis eS

wie Por £>aft anher VIteilt gefomuten, plöfttid) imtc hält:

Oicr hflhcit wir ein Vcifptcl für bie „ 03 eit eralpau fc", bie

fpätcr befonberS bei Vcetfjopcu eilte fo gvoftc 3tollc fpielt: baS

plöftlidic, unpcrmutctc ©toefen ber Vemcgmtg nad) einer Steige^

rmtg. 6*8 ift and) hicr ber Kontraft, ber wirft. 9Wan er?

Wartet nad) beut lebten ftarfeit Septiiucuafforbc bie Vluflöfnitg

auf ,,©inS" im midjftcn Safte. Statt bcffeit — plüftlidjcS

Schweigen — Gnttiiufdjnng. VIber bie ©nttänfdmug ift an^

genehm, als nun ftatt ber erwarteten VtuftöfungSafforbe baS

©eiteittl)cma herb cifpringt

:

5: m- * w G.P.

iile

Wenn ficht: wieber eine Sangmelobic! Sod) wirb fie

Hid)t weit aitSgcfiihrt, beim alSbalb fefet ba8 Oanptthcma

wieber ein. ©8 wirb nun aber nicht gang fo ausführlich ge-

firadjt wie gu Vlnfmtg, fonbern c§ geht nad) 9Jtoß hinüber unb

bilbet fo ans fid) heraus ein SnrchfühnmgSfäbd)en als gweiten

Seitenfab beS 9loitboS:



195

??acl) U)m fehrt bcr Anfang miebcr ncbft bcm erfreu Seiten*

fafe uub abermals bcr Anfang, bcr fchließtid) in einer Eoba
luftig unb fibcl bic )yorm erfüllt.

@o ift biefe Symphonie ein Weitere«, fomtigeS Stimmung»'
bilb non bei* erften bis ,gir lebten Bote, mie bie meiften bcr*

artigen Serfe bcS alten — ltnb borf) fo jugcnbfrifd)cn „Bflpß"

©flljbn. (jyortfctjiiug folgt.)

lftax Halbeck: Johannes Brahms.*
33efprochen reu profeffor 8. Köttners (Berlin).

U
eber ben erften Banb ber .Mbcdfdjcn BrahntS=Biograpl)ie iü im
25. 3af)rgang 1004 (Br. 15 nnb 16) biefer 3eitfd)rift auSfitt)r=

lid) berichtet morben. Ser gtucite Seil beS nichtigen SerteS
bat langer gu feiner ^ertigftellung gebraucht, als man batnalS

ermatten bnrfte; uub auch jefft liegt nur bcr erfte ^albbattb beS gmciteit

Seiles oor. Ser ©runb für biefe Bergögerung liegt uad) bem Bor-
mort barin, baß „bem Biographen eine foldje unöerhoffte ^yiiCIc neuen
Materials" guftrömte, „baß bic anfangs geplanten gtuet Bänbc nicht

anSretchcn merben, um baS Sefentlidjc an rechter Stelle chtguorbiicn

unb dor Bergcffenhcit gu b ernähren".

Ser ßefer farm fid) biefer Bereicherung nur freuen unb bem Bcr=

faffer banfen für bie giifle don Slrbeit im Sammeln unb Surd)forfd)eu
alles SiffenSmerten über beit großen Seifter, beffen zehnten SobeS=
tageS dor SahreSfrift in bcr gattgett nutfifalifchen Seit gebadff mürbe.

Sir haben BrahmS feinergeit perl affen, als er nach Stcn
überfiebeltc. ES mar im September 1862. Sien metr bautalS noch

faft btefelbe traultdje Stabt, bie Schumann 24 3al)rc Porljer fennen
gelernt unb gemiß bem $rcunbe mit ihren eigenartigen Einbrücfcn leb*

haft gcfchilbcrt hatte, noch nidjt aber bie heutige großartige SeUftabt.
Sie Schumann mafffahrtctc auch BrahmS itt ben erften Sagen an
affe biejenigen Stätten, bic burd) bie Erinnerung au bic ©roßnteifter

feiner ftunft geheiligt maren: bic <yricbl)öfc, mo ihre ©räber finb, bie

Raufer, in betten fic gemohnt unb gefchaffen, bie Sale, in beiten

fie ihre Sfteiftermerfe gum erften 9Jlalc borgeführt ober bie Spagier*
toege, auf betten fie manche ihrer unfterblichen Schöpfungen im ©ciftc

empfangen hatten. Bidjt min ber aber lodfte ben jugenbiidjen äNeifter

mit bem 3ohanneSlopf unb ben gufimftigen SdjÖpfcr bcr Siener
Saiger, ßiebeSlieber unb 3tgeuncrtänge ba§ muiifatifdje Scbni unb
Treiben beS BolfeS, mie eS fieß grabe roährenb ber Sciniefe fo prädjtig

im freien barbot, in aff ben meingefegneten Bororten, mo bic ncucftcit

Steuer „©iangcln" unb „@ftangellt" nnb Sänge jeber 2lrt erflangen,

ober aber im Krater, mo bem Säuger beS bentfdjen BolfSliebeS baS
iperg aufgtng unb mo er dort nun an feine täglichen Spagiergängc
machte.

Unter ben menigen ftreunben, bie er in Sicn hatte, fud)te er fchon
atu gmeiten Sage Slarl ©raebencr auf, ber burch Bertha B°rubSgfh§**
Bräutigam (Baftor Arthur $abcr) Qrganift ber ebangclifdjen Stirdje

gemorben mar unb fich eines madjfenben SoßlftanbeS erfreute. 3n
feinem ipaufe lernte er ^sulie b. Elften fennen, an bereu Suttcr er

bon ®lara Sdjumann empfohlen mar. Natürlich erweiterte ficO fein

BefanntenfreiS ungemein fchneff, n. a. lernte er ffffarie Silt, bic glängenbe
bramattfehe Sängerin, fomic ihren Beßrer Dr. ©änSbadjer fennen,
ferner ©olbmarf, Botteboßm, Seffoff unb 3nliuS Epfteiit. Seffterer,

ber burch BrahmS’ geniales Sfladierfptel hingeriffen mürbe, bermitteltc

bie Befanntfchaft mit bcm ^effmeSbergerfcßen Quartett. Er moßnte
in bem Eameftnafdjen £aufe, mo ÜDiogart brei ber fradjtbarften unb
glücflichften 3apre feines Bebens, don 1784—1787, gugebradß unb
„$igaro8 £ochgeit", bie Saurerifdje Sranermufif, baS d moll-tongert
unb bie cmoll-Bhaiüafie gefchaffen hatte. £ier hatten .«papbn nnb
Beethonen mit Sttogart perfchrt, unb hier mar eS, mo §effmeSberger,
nachbem er unb feine ©enoffen BrahtnS’ g moll-Ouartett mit ihm dom
Blatt gefpiclt hatten, ben jungen ffMfter in bie tat e fdjloß mtb als
„Erben BcettjobenS" begrüßte. Saß .'geümeSberger fpäter nicTjt mehr
fo über BrahmS gebacht hat, unb baß bie Steuer Sufifcr oft genug
nur ben genialen 9iebenbuf)ler itt BrahmS faljen unb gegen ihn mithltcn,

fei hi« nur angebeutet.

Sa§ Quartett mürbe auch bei ber erften Öffentlichen Stufführung
don ben 3ut)ärcrn mit Beifall aufgenommen, bon ber Äritif aber

abgelehnt. 3Sn ben Blättern für Snfif don H. 31. 3effner hieß eS:

„Qcbc, Sturm, ©rau 3, fyroft, Bernichtung, Sroftlofigfeit finb bie Bor=
fteffungen, meldöe biefe, don feinem lichten ober ntilben Strahl aud)

nur auf Slugenblitfe erleuchteten unb burdjmärraten Slachtbilber Ijerdor*

rufen." Sir führen biefe Sorte nur an als ©egenfaß gu bem fchönett

Siftichon, baS fein großer SanbSmann gebrich §cbbcl, ber bamats
fchon fränfelte, ißm bei einem Befucße mibmctc;

„Berten haft bu gefät, auf einmal beginnt eS gu hageln,

Unb man erblitft fic nicht mehr; h°tt auf bte Sonne, fie fommt!"

¥ Bach bem foeben erfchtenenen 1. Seil beS gmeiten BanbeS ber

Biographie don Stolbed (Berlag ber Seutfchcn BrahmS‘©efefffchaft

in Berlin).
** S. Sahrg. 1904, S. 337.

2luf BrahmS’ erfte eigene iffoitgcrte in Sieit, feine Bcfamufdjaft

mit ^anSlid, .'perbccf, feilt 3ufammentrcffen mit Sagner nnb fo

mancherlei attbere intcrcffaute Singe fötttteu mtr megeu beS fuapp be=

meffenen Baumes nicht cittgcbcn, fottbern merben uitS auf btejcttigeu

Seile beS Slalbecficheu ScrfeS bcfchräufcn, bie neues üidht auf BrahmS’
größere Scrfe merfen.

3n biefer .'pinfidft finb guuädift don Siditigfeit bic „Bariationen

über ein Sßema don Baganim" iOp. 36), bie jyrudjt ber Jvrcunbfd)aft

mit Saufig unb EorneliuS. Ser ipanpttitel, „Stnbictt für Btaitoforte",

mar mit Biicf ficht auf beit Bcrleger uub feine gefchäftlidjett Siinfdie

in ben S?iutcrgrunb gebräugt, ebettfo hatte BrahtnS geftattet, baß bic

einheitlich gcbadjtcit Bariationen in je gmei Seilen für fid) »eröffent*

licht mürben. Saß ettt geiftigcS Battb bic* eittgeltieu Stüde deretnigt,

mirb „burd) bic mälffcrifchc Sorgfalt, mit bcr bic cingcltten atteittanber

gereiht unb douctiiattber abgehoben mürben", ferner baburd) ttad)=

gemtefen, baß itt bcibeii Seilen bie lebte Bariattoit 31t einem finale
erweitert ift.

Eitt au bcreS fÖftlidjcS 2lnbeitfeit auS biefer erften Sicncr 3«t
ift baS erft 1874 bei crfdjicttcne dierftimmige liieb „Sltt bie

§ eintat" (mit gmei anberu Quartetten als Up. 04 gebrudt). ES mürbe
gu Scil)ttad)tett 1H63 fompouiert, ein felmfi’uhtigcr ©ruß att bie norbifdje

Öetmat, bic er halb micbergufehctt honte, fobalb nämlid) ber it>m 311=

fagen bc SirfmtgSfreiS als Sirigent bort gefuttben märe. Sicfc Spoff=

mtng mürbe guitiChtc burd) bie Sahl StodhanfenS als Sircltor ber

Bhtlharmomfdtcn Sfo tigerte in öambttrg. ©ein 3’tcunb 3a ad)im fdjricb

an baS fflomiteemitglieb 2lde=i:affcment, ber fid) für BrahmS bemüht
batte, n. a. bie braftifdjcit Sorte

: ,,3d) möchte bem Komitee moraltfdjc

Briigcl (nnb förpcrlidte bagu!) geben, baß cS Sid) mit Seinen 2lb=

lichten im Stich gc taffen hat. Sic Sfräitfung Johannes’ mirb bie

Sfunftgefdjidüc nidtt oergeffeu."

llcbrigcnS hatte fid) Joachim um biefe 3cit mit 9lmalie Sciß
Pcrlobt Er tüünfchte bem Tvrcunbc

,
„es möge alles fo fdmrt unb

gut merben, mie cS eben an fid) gut unb fd)ött uub miiufdjeuSmert

ift." Er miß fid) auf bte ^cit freuen, „mo er and) bei 3o«d)itn . .

.

au einer Siege faitcru fattn unb dergeffett, Betrachtungen augufteffen,

baS liebe, tadjeubc Stinbcrgcfidit fehettb." Seincrgcit merbe er ihm
„ein mttnberdolIeS altes fatljolifdheS Üicb gu häuSlidtcm ©cbrauchc
fcöiden", ein fdjöncrcS Siegenlieb (affe fid) nidjt auftreiben. ES
mar fofgeitbcS:*

So-feph, lie = ber 3o = feph mein, .<pilf mir

Sttib s lein flcin.

I

SieS alte ScihnaditSlieb don EaldifittS, baS auch Sifst in ber
heil. EÜfabetf) benußt hat, erfdhieu aber erft 1884 als ,,©eiftlid)c3

Sicgenlieb" in bat ©cfängen für SUtftiuune mit Bratfchc unb Biano

=

forte op. 91.

3m äftai 1803 fcfjrte BrahmS luieber uad) ipamburg guriief.

SaS gmeitc Kapitel unfereS ScrleS bcfdjäftigt fid) gunädjft mit
ber ©efchidjtc unb ^iritif beS f moll- Quintetts. SiefeS Ser!, ba§
einen ber feöhcpunfte im Sdjaßctt beS BfeifterS bebcutet, mar itr=

fpriinglich für Strctchinftrumentc gef^rteben, fanb aber in bcr erften

Raffung, als eS ihm in Sien don einigen ftmtnben unb fpäter in

§amtoder don 3oadjim dorgefiihrt mnrbe, meber bereu noch feinen
eigenen Beifall, meil cS boff don Schroffheiten, gärten nnb unüber*
minbliehen technifdjen Schmicrigfeitcn mar, mentt eS aui^ „in jeber

3ciü 3«i0ntS einer faft übermütigen ©eftaltungSfraft gibt unb burd)
unb burch doff ©cift ift" (3oad)im). BrahmS dermanbelte eS in ein

Serf für gmei Plädiere**, bann itt baS heute borliegenbe SHabicr=
guintett unb marf bic urfpriin gliche Raffung inS t5euer, fo baß lein

Bergteidh mehr gmifdhett ben berfdjicbenen Raffungen angeftefft merben
fann. Begonnen mar baS gemaltige Ser! im Frühjahr 1802, in ber
Bearbeitung für 2 ®labicre fpielte eS BrahmS mit Saufig am 17. Slpril

1864 in Sicn. Sie EntftchungSgefchidjtc beS herrlichen SerfeS hat
i^albed in affen Eingelhciten fo flar gelegt, baß feine Sarfteffung
burch anberc 9ftittctlungen !auut geänbert merben mirb. 3ntereffant
ift, maS er über bie Barianten in ber Bhrafierung beS erften SfjcmaS
berichtet. ES mar don BrahmS guerft in folgenber Seife nieber*

gefchrieben morbett:

.§ente heißt eS:

* Er hatte cS in ber mufifalifchen Abteilung bcr Steuer §of®
bibliothef, mo er diel arbeitete, gefuttben.

** Siefe Raffung hielt Beimamt (BrahmS, 1. 2lufl.) für bte erfte.
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Sal&ecf fagt: „2Btr Würben in ltebereinftimmung mit ber barauS

entwicfelten Signratton

:

I»

einer brüten Variante ben Porgug geben:

(Sin ober Söerfcfjen ift ber eigentümliche 3ufchnitt beS ShemaS,
ber feine organifebe ©lieberung bermifdjt, gewife nidf;t; bieEeidht füllte

ber aEguleicbte Schwung, ber burd) bie Pcrfnüpfung beS SluftaftS mit

bem Pteberfcblage entftiinbe ,
üermicbcn nnb bie Sßucpt beS ©angen

uod) toerftärft werben." liefen ©rwägungen !ann man burcbanS

recht geben, fleht aber Wieber, wie erwiinfdjt eS wäre, wenn in ber

mufifalifcben Orthographie crtblich einmal eine reinliche Sdjeibung

gtoifdjcn Segatobogeit unb PbrafierungSbogen erreidht würbe, bamit bie

fid) fonft notroenbig ergebenben Unflarbetten unmöglich werben. —
Sie poctiftf)e Seutung, bie $albetf ben einzelnen Säuen gibt, ift meift

fepr anfprecöenb, wenn man gleich ein Sädjeln nicht unterbriitfen fann

bei ben SEBortcn: „...in btefer entgücfeitbcn Offenbarung |Asdur-

Stnbante] be§ feurigften unb garteften 3üngtingSl)ergenS finb (Schuberts

„©cfrorenc Sränen" wieber aufgetaut, um fiefj mit ben PlutStropfen

gu hermahlen, bie au§ ben tangfanten Säpcu Peethoücnfdjer Quar*
tette faEeii." Pei ber ftortfcpmtg biefet SteEc macht ^albecf einen

flcinen @j.;furS über berartige Slnalpfcn unb poetifche ^Deutungen im
©egenfafc gu ben bon ipm miftbittigten Programmen ber Programm*
Eftufifer unb äußert fid) folgcnbermahen :

„Sie Progrömm=3ßufi! beraubt

mit ihren betaiüierten ©cbraucbSanmeifungcn bie l^unft ber Sönc
ipreS fdjönften SBorrccptcS, bie Perfiinbigerin be§ uubeftimmten inner*

ften ScbenSgefiiblcS gu fein, inbent fie ihr gumutet, etwas PeftimmteS

auSgubrütfcn, was aEein bie poefie berntag. Sie fneebtet überbieS

bie Phantafie be§ 3 u börerS, Welche bon ber abfoluten fOiufif befreit

unb angetrieben Wirb, fid) aEcS mögltdje borguftcEcn, unb bleibt ihr

ben Sohn für ihre Sicnftc fdjulbig. SBährenb nun baS bom 2Jiu =

fifer aufgefteEte Programm biefen gu aUem öerpflid&tct, was er nicht

ieiften lanu, entbinbet ihn bie ©rflärung beS Interpreten feber

Peranttoortlidjfeit. Siefcr gibt fie nicht im Statuen beS PtufiferS ab,

fonbern hertritt fie mit feinem eigenen als eine unter hielett annehm*
baren Ptöglichtciten

,
ben berborgenen aEgetneinen Sinn eines Sott*

WerfeS gu beuten." £>infic&tlic& biefer Pemerfungen, bie fidfj nad) ben

©ingangSmorteu („3Jlan hat cS bem Perfaffer gum Pormurf gemacht,

bah er bei ber Scbilberung" . . .) bieEeidjt auf nufere Sleufjerungen

3af)rg. 1904 <3. 333 u. 337 Slnm. begieljen, fönnen wir auf baS an
ber ebenerwahttten SteEe ©efagte bermetfen, woEen aber hoch noch

eins hingufügen. Selbftberftäublid) fann bie IDtufif nur aEgemeine

©mpfinbungen unb (Befühle, biefe aber in ber tiefften, einbringlichften

unb ergrcifenbften Söeife ginn SluSbrud bringen. SBarum foff nun
ein genialer Sttufifer, in beffen «Seele foldhe ©mpfinbungen burch baS

Sefen einer gewaltigen Dichtung, baS Slnfchaueu eines belieben ©e*
mätbeS, burdh eigene mädhtige ©ctebniffe wad&gerufen worben finb, biefe

nicht mufifalifdj gum SluSbrud bringen unb, Wenn er eS für erfprieh*

lieh hält, bie Peranlaffung gu bem 2öerf in einigen Sorten für ben

3ul)örerfcbilbern? Saburd) wirb bie Phantafie ebenfoWenig „gefnecfjtet",

wie burd) bie poctifcheu Siebte, bie in ßiebform ober als bramatifeber

(Befang hertont Werben. Scber 3«Pret hat bann freilich baS Stecht

gu behaupten, bah bie gehörte SJluftf nicht ber abäquate SluSbrud

jener in Sorten angegebenen Stimmungen ift; nur wirb eine foldhe

Slblehnung bet genialen Zünftlern feiten borfomnten, fonbern baS
Serf wirb

,
wenn es überhaupt ein h^borragenbeS Sfrcnftwerf ift,

hon ber 9M)r$af)l ber lunftberftänbigen 3ul)örer ber Fachwelt auch

für baS gehalten werben, was cS nach Eingabe feines Schöpfers fein

foE. Stun fommt aber bah infolge ber gewaltigen 3ortfdbritte

ber fEtufif im 19. ßahrhunbert „eine erhöhte Slufnahmefähtgfeit ber

Sterben für mufifaltfdje ©inbrüdc nad) ihrer Slbfdjattierung wie nach

ihrem 3ufammenflang unb ihrer Slufeinanberfolge gewonnen" ift, „baS

fjelb ber gur Porfteflung gelangenben Sterbenreige ift alfo nach ©eiten

hin erweitert, bie bis bahtn nnangebaut lagen : taufenb neue ©mpfiu*
bungSmtancen bor aEem, unb namentlid) wieber Stuancen im ©ebiet

beS Sd)Webenbs3lethertf(hen, ©ehetmniSboEen, 2ll)nungSreichen, StcrböS*

Sdhmergltchen finb nnS gugänglid) geworben. . .
.
Subem nun aber bon

bornherein ... mit Ste^t mit einer erhöhten mufifalifcben Sieigbarleit

nnb Slufnahmefähigfeit auch ber §örenben gerechnet würbe, beränberten

fid) gugleich bie ©rengen ber mufifalifdheu formen, innerhalb beren

man in ber alten Shinft noch ©mpfänglkhfeit hatte erwarten fönnen"*
Pon biefem Stanbpunft auS ift natürlich and) ber Programm*2Wufif
tn ber ^anb herborragenber ©eifter ein Weiteres ftdö geöffnet. Mbecf
aber glaubt, biefe neue Sfunftform mit einigen Schlagworten tot

* Stad) Sa mp recht, ®eutfdhe ©efhidbte (@rfter ©rgangungS*
banb) gur jüngfien beutfdhen Pergangenheit, S. 32; bie in bem Söanbe

enthaltenen Stubten über Sonfnnft, bilbenbe Sbunft, Sichtung unb
Seltanfdhauung finb warm gu empfehlen.

machen gu fönnen, wenn er Bei ©elegenbeit bon Prahms’ jftinalbo

67 folgcnbeB fagt: „(Sinera lururierenben Orcheftermaler wäre eS

ein leichtes gemefen, mit ein paar gefcpitfien $»anbgriffen bie unbequeme
§auptfache beifette gu fepieben, um Saffo unb ©oethe als fpmpho*
nifeper Sichter abgutrumpfen. SlrmibenS palaft unb ©arten, ber

biamantene Sdjilb, bie Perwanblung, bie ©rfheinung ber 3anberin,
baS Sunber ber Pefreiung ober ^rlöfung', bie Heimfahrt — welche

3üEe bon derführerifchen ©elegenhciten, in blenbenber Sonmaleret gu

fdhwelgen! 3Kit gefcploffenen 2lugen ging Prahms an biefen herrlich 1

feiten borbei. . . Sie ftimmt mit biefer lebten Eingabe baS
,
Wa§

Prahms’ intimer ^mmb PiUroth an ßübfe fdbreibt, nachbem er felbft

baS ©ebidht als „greulich" begeichnet hat: „PrahmS fhwärmt bafür,

weil eS für ben Äomponiften foötel übrig liebe: Scfjilberung ber

3auberinjeln , 3«iwmer SlrmibenS" ufw. (nach Sieimann, PrahmS,
1. Stuft. S. 42). Senn ben 2Jteifter fchliefütch bie intimeren Steige

beS PorgangeS mehr feffelten, als baS, was ihn guerft in ber Sich-

tung gepadt hatte, fo ift baS fein ©runb, ben Slomponiften ßifgt

herabgufe^en. ©iner liebt baS al fresco, ein anberer bie Stabiernabel,

ein brittcr ben Pnfteflftift. lleberlaffen wir jebem Zünftler bte Sahl
feiner Mittel unb freuen wir unS beS gelungenen SerfeS.

Sie Kantate würbe übrigens bon PrahmS in Singriff genommen,
als er im Ptai 1863 bon Sien nach Hamburg gurüefgefehrt war.

Sic ©rinnernng an Suife Suftmann, bie glängenbe Primabonna
ber SBiener §ofoper, mag ihm bei ber Slrmiba borgefdhwebt b^H.
Sin fie, bie ihn fo oft als ßconore entgüdt hatte, mag baS 3tt«ü onS
bem Poco allegro ber ^erferarie

gerichtet fein. PrahmS ftanb in jener 3«t unberfennbar auch unter

SBagnerS ©inünfe, ba man in 2Bien bie Slufführung bon Sriftan unb
3folbe borbercitcte. „Sie Stahe ber impofanten fpmphonifch ; brama*
tifcheti ßiebeStragöbie tat ihre Söirfung auf afle, bie mit ihr gu tun

befamen." „3n feinem anbern PrabmSfcpen SBerfe fommen fo btelc

unborbereitete, rafdje ^armoniewcchfel bor Wie in feinem ,3tinalbo\

unb bie feufgeitbeit unb jammernben (!) Sonrethen:

bie [ich mit Plotiben auS Sriftan . . . berühren, gehören bei ihm gu

ben gröfeten Seltenheiten." Ser Schlujjdwr beS SBerfeS befriebigte

ben EEeifter lange nicht, er würbe erft im Sommer 1868 in gmeiter,

enbgültiger Raffung crlebigt; bie erfte Slufführung fanb am 28. f$-e*

Bruar 1869 in 2Bien ftatt mit ©uftab Söalter in ber Sitelpartie, für

ben fie gebacht war. Ser ©rfolg war nicht feljr bebeutenb
,
Woran

teilweife wohl ber llmftanb fdhulb trug, bafe bie Slufführung beS

Requiems borangegangen unb baS fleinere SBerf an bem größeren

geraeffen würbe.

3u Hamburg erhielt PrahmS bie ihm iiberrafdjenb fommenbe
Stachricht, bah er gum ©hormeifter ber Söiener Singafabemie gewählt
Worben fei. Wan hatte wohl in SBien gelegentlich baoon gerebet, bo<h

war er in ber Hoffnung, in Hamburg gewählt gu Werben, ber

nicht nähergetreten, ©efränfter ©h^geig unb berlehte PaterlanbSliebe
Waren mit babei im Spiele, als er ohne längere Ueberlegung bie SBafjl

annahm; offenbar fannte er bie traurige Sage, in ber ftch ber Perein
befanb, nicht. Sein borfdhneEeS §anbeln muhte er gwar „büfeen,

hatte eS aber nicht gu bereuen
;

. . . benn feine bauernbe lleberfieblung

nach Söien fdjlug gum Segen für ihn nnb feine ftunft auS". SaS
erfte Bongert unter feiner ßettung fanb am 15. Pobember 1863 ftatt.

SBer fich für bie ©ingelheiten in PrahmS’ furger Sätigfeit als Sing*
meifter intereffiert, fei auf bie S?albed)d)e SarfteEung berwiefen.

Pon grobem unb allgemeinerem Sntereffe ift beS jungen üfteifterS

Sätigfeit in ber Sammlung noch unberöffentlidjter foftbarcr §anb*
fdhriften Schuberts gemefen, beren Srudlegung bann auf aEerhanb
juriftifd^e Sdhwierigfeiten ftieh, bie hödhft merfroürbig anmuten. Ser
Befanntc Perleger Spina Ejatte einen Sloniraft mit fjerbiuanb Schubert

gemadht, wonach ihm baS PerlagSrecht atter Sdjubertfdhen SÖerfe

gehörte, nicht blofe berjenigen, bie in feinem Pefthe waren, fonbern

auch berjenigen, bie fid) irgenbwann unb irgenbwo finben mochten.

SBenn auch juriftifch biefe Slaufel nidht burchführbar war, fo erfchwerte

fie bennodh fehr baS Porgeljen anberer Perleger. Spina felbft aber

tat fo gut Wie nichts für bie PeröffentUdjung ber Schäle, bie ihm gur

Perfügung ftanben, PrahmS’ latfräftigem Porgehen bon bamalS finb

mehrere wichtige Peröffentlichungen gu berbanfen, u. a. bie ber
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großen Ks dur-9fteffe ,
bie 1865 bei Bieter* Vieberraann in Partitur

unb ftlaPierauSgug gebrudt würbe.

©ie Ausführungen über VrahmS’ regelmäßigen Sommeraufenthalt
in VabemVabcn unb über baS mufifalifdje ßcben unb ©reiben bafelbft

werben aßen ßefern biefer 3*itfdwift als wichtige ©rgängung für bie

Mitteilungen ton Jntereffc fein, bie Sathtlbe o. ßeinburg über unfern

Meifter in ben lebten Jahrgängen biefer Jeitßhrift gebracht hat, unb
bie öon Stalbecf angeführt werben. £ier wollen wir nur erwähnen,

baß bie Monate in Vaben^Vaben trog beS internationalen feffelnbett

ßebetiS unb ©reibenS bem jungen Mciitcr Muße gurn (Schaffen mancher

feiner großen Serfe gab. ©er merfwiirbigc Sibcrfpruch löft fid),

wenn wir bei Sfalbed lefen, baß „bie JahreSgeit feiner Sfongepttoit

ber Frühling, ihre ©ageSgeit ber frühe borgen war. Mit ber 9iatur

erwachten bie ©riebe feines Schaffens, mit ber Sonne gingen feine

Jbeen auf. Von Jugenb an ein ^rühauffteher, war er mit feinem

©agewer! fchon fertig, ehe atibere bamit begannen. Seine fdppärmes

rifche ßiebe gut fßatur wurbe ben ihr baburdh erwibert, baß fie feine

uon taufenb ©egenftfinben befruchtete, leicht erregbare ^haatafie nährte,

bilbete unb gefunb erhielt ....
Sie er fid) baS ,©eichen! Don
oben', ben fünftlerifchen ©iufaß,

burch ben ftlciß, ben er baran*

menbete, gu öerbienen trachtete,

io eroberte er [ich baS ©errain, baS

ihm ber 3 ufaß fchenlte, unb ba§

ihm Wohlgefiel, inbem er c§ burch

=

aderte uub bebaute. Seine ©rnten

hingen, noch wehr als bic be§

ßanbmanneS, öon ben Vcbin=

gungen beS VobenS ab, auf ben

fie auSgefät waren, ©ie Aehtt 5

lidjleit ber VrabmSfchen Aatur=

anlage mit ber VectboDenS tritt

auch hier Wteber beutlid) erfenn*

bar hetbor. VeetbooenS beftän*

bige SobnungSitöten, ber häufige

unb bläßliche Sedj)el feines ©o-
migilS, bie haftig feltfamen $rcug=

unb Duerfprünge feiner länblichen

Jrrfabrten entflammten benfelbert

Vetoeggrünben." So Würben in

bem weltberühmten Kurort baS

Requiem, baS SchicffalSlieb, baS

©riumphlieb unb bie 9thapfobie

(^argretie im Sinter) anS ©ageS=
ltdht geförbert.

©aS britte Kapitel feines

SerleS eröffnet ®albed mit einer

auSgegeichneten AuSeinanberfet*

gung, warum ber öfterreichtfche Vo=
ben, gumal Sien, nicöt befonberS

fruchtbar unb günftig für baS Ora-
torium fei. (Sr fteUt IeßtereS als

eine Vinte ber proteftantifchen

SHrchenmufi! hin, wie fie in rein

fatholtfchen ©egenben nidjt ge=

beiden !ounte. ©aS wtrfte natür*

lieh auch auf baS ©ntftehen unb
bie ©ätigfeit ber großen ©hor=
pereine. So fonnte in Sien bie

erft 1858 gegrünbete Stngafabemie
neben ber ©efellfchaft ber Sufi!*
freunbe nur fdjroer eine Stoße

fpielen. 9tach furgem bielöerfpre=

chenbem Anlauf erlahmte ber ©ifer

ber Mitglieber, ber Söerctn fan!

halb gu einer unbebeutenben Steßung h^ab. San hoffte, baß

VraßmS imftanbe fein würbe, ihn gu neuer Vliitc gu bringen, aßein

ttoß feines f)ci Ctflcrt ©rnfteS unb ©iferS gelang e§ nicht. Viel trugen

bagu auch bie (Siferfucht ber Siencr Mufifer, namentlich §er=

bedS, fowie bic Krittler bei, bie VrahmS’ jjkrfon unb feine Serie oer=

unglimpften. ©ic VrahmS^eße in Sien „wuchs mit ben Jahren

unb fteigenben ©rfolgen beS ft’omponiitcit gu immer größeren ©imen-

fioneit an". Später einmal antwortete VrahmS einem fjreunbe,

ber ihn fragte, Warum er nicht lieber in einer anberen Mufifitabt

©eutfchlanbS wohnte, wo ihm bergleidjen nidjt wiberfahren würbe,

halb fcherghaft: So? ©tauben Sie? So anberS hätte mau midi

längit totgefcblagen; hier werbe id) bod) wenigftcnS toleriert." Von
ähnlichen tiebenSWürbigen perfönlidicn Jiigen legt baS ftalbedfcbc

Serf oft JeugniS ab. Aus biefer 3eit flammt auch ber ^reuubfd)aftS=

bunb mit bem fpäterett §ergogenbergfd)en ©hepaar. ^inficbtlicb ber

Vegiehungen gu ©aufig unb ©orneliuS uub beS JufammentreffenS mit

Sagtter Perweifen wir auf baS Vud) fclbft. ©ie ©arfteüung ber

fpäteren Vegiehungen gu Sagner ift an beröanb ber Sagncr=ßiteratur

nachjuprüfen. ftalbedS Steßung gu ben Serien Sagner3 tft immer

DorurteilSPoß geblieben, wenn auch nicht gu Perlennen ift, baß er tu

biefern Vanbe Don bem Vaßreuther Mcifter mit einer gewiffen An=

erfennung unb Milbe fprid)t.
,

$ür unfere ßefer Don öefonberem Jntercffe ift bie ©efchiade her

Huguft
Su8 bem mufilljtftor. SJlufcum be3 £erru

Sß^otogr. gopfjuS ffitlliamö,

herrlichen ßieber, bic ber Seit'ter um biefe 3ett fd^uf (Op. 43). Ja-
nädjft fpricht S?albed nochmals Pon bem ßtebe „SJon ewiger ßiebe"

(oergt. bie JuhaltSangabe beS erften SbanbeS, Jaljrg. 1904), macht
gefd)itfjtlid)c unb äfthetifche 23emcr!ungcn über ,,Jd) fcheß mein §orn
tn Jammertal" unb „©aS ßieb Pom tpcrnt Doit J'allenftein", unb
weitbet [ich bann bei einer intereffanten Analpfe über ,,©ie Sainacht"
gu ber in biefer ^eitfdjrift im uorigett Jahre behanbeltctt J-rage über

Prahms als Sctrifer, aflcrbingS mehr oom mufifalifchen als bellama-

torifchen Stanbpunlt aus. AIS SSorbercitung gur itompofition ber

„Sainadjt", „beS SdhwanengefangS beS JüitgliugS, ber baS Jbcal=
bilb feiner ßiebe ücrgebcnS auf ©rben fncht", ift bic ©'ertonung doh
© aumerS ©ebtdjt ,,©ie dränge" angufehen, bie in baS Jriihjflbr 1864
fällt. St'albed rechnet mit 9ied)t bie Öclaniitfdiaft mit ©aimtcrS ©cbi<ht=

fammlung „^otpbora", bie wohl bei einem Siencr Antiquar ftattfanb,

gu ben wichtigften unb belangreichften ^cfanntfchafteti , bic ^ral)tnS

in Siett machte. (Sr gibt gu ber herrlichen Acihc ooit leibenfdiaftlicheu

Sßlatenfchcn unb ©aumerfdien ßiebern , bie als Op. 32 Pcröffcntlidjt

worben finb, eine intcrcffante ttoDcßiftifche ©eutung, bic jebem Sänger
biefer ßieber gur ßcltiirc empfol)*

len fei. ©aumer mußte fich wegen
ber fiunlichen ©lut feiner §a[iS=

ßieber unb anberen ©cbichtc Diele

Angriffe gefallen lafien. And)
AirahmS ift bic Sal)l cingclner

biefer ©cjte Pielfad) gum Vorwurf
gemacht worben. ©S genügt, bar=

auf Ijinguweifen, baß eine fo fcin=

fithlige, eblc ©amc wie J-rau Don
^»ergogenberg beit Jdompouifteii

gegen berartige Angriffe Perteibigt

(ocrgl. ihre Briefe 11/39), um gu

beweifcit, baß fie unberechtigt finb-

AIS 33rabmS 1872 bei ber ©ur<h ;

reife bnrd; Siirgburg ben greifen

©aumer auffuchte unb fidh fdjer-

gertb nach feinen Dielen „Sdjäßcit",

bie er fo letbenfdjaftlid) bcfutigcit

habe, erlunbigtc, lächelte baS ner=

fdjrumpfte 3Jtännchcu ftiß Por ftd)

hin uub rief aus ber anftoßeubcu

Kammer ein ebenfo altes, IletneS

uub DerhußcItcS Seibleiu herein,

inbem er fagte: „Jch habe nie eine

anbere geliebt als biefe meine

J-rau." SrahmS fclbft hat moßl
nach Aieberlegung feines SßoftcrtS

bet ber Singafabemtc ben ©c-
banfeit, feine geliebte Agathe (f. bie

früheren Aufiäßc) hcimgufiU)ren,

aufgegeben. ©S ift fraglid), ob

er fie bet einer Dteife. bie ihn 1864

burch ©öttiitgen führte, wteber

aufgefndjt hat. „JebenfallS war
fie feinen ©mpfinbungen gegcn=

wattig, ©afiir fpricht baS O dur-

Sejtett für Streidhinftrumente,

Op. 36." Sfalbed finbet in bem
SotiP

Sifhefmj.

SWicola^ 3Ran3fofc>f in ^ranlfnrt o. SOI.

,
Serltn. fie^e

~
. 200 .)

bie Stbmung an Agathe unb fügt

htngu, baß Joadjim in baS ®e=

heimniS eingeweiht gewefen fei;

ferner, baß 23rahmS gu Dr. ©änSbacher htnfidjtlich beS Sextetts geäußert

habe: ,,©a habe ich wich Don meiner leßten ßiebe loSgcinadjt!" ©ic

mufilalifche Spielerei „hat einen ernfteti thematifchcn ^intergrunb; baS
Sotiö Wirb forgfältig porberettet uub bient bagu, ben poetiicheit Schluß
herbeiguführen." ©aS hodtintereffante Serl wirb feinen 23ewunbcrcrn

burd) biefe ^ftfteßung nur noch lieber werben. 3U iei1cn fleh^nc

merfwürbtgerweife nicht §anSltd, ber namentlich baS finale unb baS

Anbante (nach ft’albed „btc Älage um ben gemiffen perfönlichen S3er-

luft") ermitbenb unb erfältenb finbet. J*ür bie ©efcbidjtc unb S3cbeu?

tung ber Stritt! ift baS Urteil nicht unintcrcffant, Stalbed pßid)tet ihm
bnrchauS nicht bet, fucht cS fid) aber gu erllären. ^anSlid nennt baS

Anbante „eine Art freier Variationen über fein ©hema". ©agu meint

ber Verfaffer, baS ©hema

-v tr

fei aßerbingS infofern leinS, als eS felbft Wiebcr eine burdh Siontraftion

gewonnene Veränberuug beS erften AßegrogebanlenS öorfteßen lönne.

©ie ßogif biefcS SaßcS ift im hödjften ©rabe gweifelljaft; aber ber

ffreunb wiß ben berühmten Sfoßegen nicht im Stidje laffen.
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Xa? unS liier bcfdjäf ttaenbe Kapitel enthält ttod) Ijödjft anrege nbc

Slfcfc&nitte über 2)raßm?’ frcuttbidiaftlidic? Verhältnis gu ScitcrbarfiS

Viograpbett 2lllget)er, ferner über Opernpläne, bie ben Meiftcr lange

Sabre bcfd)äfttgtcti ,
bi? er fic JH87 eitblid) aurgab. ©ein oft am

geführtes uttb oft mißpcrftanbenc? Sort „feine Oper unb feine .'geirat

mehr", fotlte nad) bc? Ü>crfaffcrS äugabe beißen: 3«™ heiraten tuie

gur erftett Oper gehört Por allem Sugeub. Cljnc einen gemiffen iicicbk

finit unb obttc beßeifternbe SHufioti fommt beibeS febmer guftanbe.

Xa? fünfte Sfapücl beginnt mit bem am 1. fteöimar. 1865 cr=

folgten Xobe »on 23ral)m?
!

Mutter. .'gier gilt cB bem 23iograpl)ctt

al? Hauptaufgabe, ben (Sinfluß ber Mutter auf bc? iungen Mcifter?

fünftlcrifd)e? ©diaffcn, über ben fieß fdiou gu feinen Üebgeiten üegenben

berbreitet haben, rießtigguftetten. Xabei gelangt er ^unädjft gu bent

bejabenben (Srgebni?, bafs ba? munberuott ernfte, in feinem langfamcn

©an fo ergreifcitbc Es dur-Xrio für SUabicr, Violine unb Salbborn,

ba? im Mai 1865 entftanb, aus bem heiligen ©dimer? bc? ©oßneS
um bie oerlorcnc Mutter geboren ift, Xa? Salbborn loar ba? H flapt=

inftrument bc? beranmacßfeiibcn ifnaben gemefen imb oft mochte er

ber Mutter barauf ihre Lieblinge unter ben V olfBliebe rn oorgeblnfcu

haben, bie er nun in feinem Serfc motioifd) oermenbet ober anbeutet,

fo u. a. im finale ba? nieberrbeitiifcßc „Xort in ben Seibcu ftcl)t

ein Hmi?", baS mit „Ser nur ben lieben @ott läßt malten" nabe

öcrmanbt ift (Pcrgl. bie SabaltBangabe bc? i. füanbe? biefe? Serfc?,

Saßrg. 1 904). Xie eigentümliche Smitt bc? erften ©aßc? batte in

SÖcctboüen? Edur-Sonatc Op. 54 iljr Vorbilb. „Ungcmöbnlicß miebic
S5 cf)an blutig ber $orm ift aud) bie ber Harmonie. Xie llncntfcßloffcns

beit eine? immer mich er, nacß of)nmärf)tigcn Vcfrciitng?» erfließen leib-

gefeffelt in feine Melancholie Suriieffinfenben briieft fid) in ber beit

©aß bcf)errfd)cubcn Xominanttonart (II) — liier eine Xominantc int

eigeittlidjftcn «Sinne — au?. Xie Xonifa (Es) mirb mäbrenb be?

gangen, bnrrf) Sieberholitngen in fünf 2lbfd)itittc geglichenen ©aße?
faum einmal geftreift, gefeßmeige beim fcftgclegt unb tritt erft am
©dilnffe pp iit iljr fo lange OotentßalteneS Meeßt" .... Seite?, mic

ein im Salbe verlaufenes Stäub ängftlicß bin unb ber irrenbe, flagenbe

unb rnfenbe Haupttljcma bc? erften ©aße?

bat SraßmS and) im Salbe gefunben. ©einem Sfrennbe Xictridj, ber

ihn in VabemVaben halb nad) ber SBolIcnbung be? SerfeS bcfudite,

geigte er bie ©teile, mo c? ibm guerft bitvd) beit Sinn ging.

15-? unterliegt fernem 3metfel, baß ba? xrio bamalS in 33aben*

Söabcn entftanben ift Xie Violoncellfouatc Op. 38 bagegen mürbe

gut Seit be? f moll-QuiiitettS in Mim ft er am ©tein unb Hamburg
(bergt. Sabrg. 1904) geraffen, nur ba? finale mürbe 1865 in ßiditen-

tat bei VabemVaben bingugefiigt). Xaßer nennt Salöctf mit Miedet

ba? ©eüeittßema be? erften ©aße? einen 3mittiug?brubcr bc? Quarten*

tbetna?. mit bem ba? Quintett beginnt. Man vergleiche mit letzteren,

oben ©. 195 gegebenen ba? erftere

unb man mirb ftalöecf guftimmen. Leiber ift ba? Slbagto fpäter öon

23raßm? befeitigt morbeit.

Sm Slnfattg be? Saßre? hatte SSrabmS and) bie Vefanntfcßaft

Sfeuerbad)? gemadit, bie fid) fdjncll gu einer innigen Srctmbfdjaft

gmifdien beit beiben gtcidbgefinntcn .tünftlcrfeelen geftaltctc. S'albccf

gibt bei ber ©dplberuug ihre? Vcrbältniffe? nerfditebene tiefgriiiibigc

2lcnfeerungen be? MufiferS über bie 3lrt feine? fünftlerifdjen ©djaffeit?

mieber, bie geigen, ma? für ein auSgegeuftneter fitnftlerifdjer ßeljrcr

unb ergiclier er mar unb mic er un? audi in biefer Hinfic^t ein SSor=

bilb fein fantt (bergl. ben entfprecöenbett Sluffau, Sabrg. 1906). @ine

anbere middige Scbcn?freunbfd)aft fcblofj S3rai)m? in biefem Saijt mit

bem ©d&mcijcr ^Dichter S- 3J. Sibmann, ber fefion vorher gu feinen

cifrigften Slnbängern gehörte.

3)a? 6nbc be? Sabre? mar für 23ral)m? infofern mistig, als

er bei bem SDirigcutenmedifel in Hamburg mieber übergangen mürbe.

Üttadi einem furgen Slufentbalt in Hamburg bet feinem SJater, ber ftch

mteber Verheiratet im Saituar 1866, verbrachte er bie näcfyften

Monate in SarlSrube, ba? bamal? eine rubige, ftille ©tabt, aber ein

geeigneter SlufcntbaltSort für ben Zünftler mar, ben eine große 2luf=

gäbe bemegte, nämlieb bie 2lu?arbcitung unb Scenbtgttng einer „£rauer=

fantate", bie ihn febon im Sabtc 1861 flüchtig befthäftigt batte, mtb

bie fid) gutn Xeutfdien 9icqutem auSmacbfcit fottte. Xic @ntftel)ung?=

gefchidhte unb Sitrbigung bicfcB gu ben höchftcn ©diöpfuügen ber

SPunft gebörenbcit Serfc? nimmt ba? gange 6. Kapitel bei 23iograpl)ic

in Slnfprud». 2)cr SSerfaffer fommt babei binficbtlidj ber oben er=

mäbnteit ßegenbeiibitbung gu bem meitcrcn öerneinenbcit ©rgebni?,

baß e? nicht ber Xob ber Mutter mar, ber gu biefem Serfc ben

Slnftoß gab. JÖrabm?’ Srcunbc hatten au? ben bcgleitenben Um*
ftättben mäbrenb ber ©ntftcl)ung?geit unb iBeröffentlicbung be? Serfc?
jenen ©diluß gegogen unb ber Siomponift batte meber gugeftimmt nodi

mibcrfprodien. fo baß Soacöim in ber (>)ebäd)tm?rebe bei (f-ntbüllung

be? Ü3ralim?-Xenfmal? in Meiningen 1899 au?rufcn fonntc: „Sn brr

gangen Stirn ft gcfdjidjte gibt e? feilt eblcre? Xcnfmal finblidicr petär
gu oergeicbttcit." Xie (9runbe, bic Sialbctf gegen biefe 2lnfid)t Por=

bringt, finb folgenbc

:

Smölf Sabre Dor 93rabm?’ Xobe, 1885, behauptete Stalbed in

ber „9tcuen freien treffe" in einem Sluffaß, ber ba? Seutfdje diequieni

befpracb, ber Meiftcr fei nicht ber erftc gemefen, ber an ein folcbc?

Serf gebacht habe. Sn ©djümann? „^rojeftenbueb" finbe man ben

Xitel, aber nicht? meitcr, angegeben
;
unb Stalbccf uermutc, baß 58rabm?

ba? ©cbäd)tiii? be? etnfdilafcnen bätcrlidicn Srcunbc? mit ber 2lu?=

fitbruitg eine? feiner ßiebltng?pläne gu feiern befcbloffen habe. SBc*

geicöncnb fei aud), baß tbeuiatifcbe Söcftanbteile in ben Hcmptfäßeu
in feßr berfteefter Seife anfpiclcnb auf HauVtmerfe ©d)uinann?, mic

^3eri, 15 dur-St)inpbonie, Sauft, Manfreb btumiefen. . .
.
„(Sin gmeitcr

Xobe?fall, ber ben Stomponiftcn noch naher angtng unb noch tiefer

bemegte, mag bem allmählich herangcbcibenbcii Serie bic cntfdjcibcnbc

Senbimg gegeben unb feinen 9lbfd)luß herbeigeführt haben." Oileid)

nach Veröffentlichung be? 2Juffat?c? habe bann Sörabm? ben 23erfaß'er

gebeten, einen iUbbrudf an Stlara ©dmmaitn gu fchidfen, ohne aber

irgenbmtc auf ben Snljalt eingugelicu. Slalbecf fiebt bartn eine in-

bireftc Suftimmung gu ben geäußerten Slufidjten. Sichtig ift ferner,

baß Sllbcrt SHetrid) berichtet, er habe 1854 bei 23ral)m? in beffeu

erfter, bcriinglitcfter ©hmphonie, bem fpäteren d nioll-Stlaoicrfongert,

ein „langfame? ©d)ergo im ©arabanbentempo" gefeßen, ba? er fpäter

im Anfänge be? Xotenmarfcße? be? DtequiemS micbcrcrfauntc. äußer

mancherlei fubjeftiben (Smpfinbungen ,
mic er fic fclbft nennt, bringt

bann St'albccf noch eine m eitere löegrinibmtg bei burch bie Prüfung
ber Hanbfdjrift be? ffteqntem?, bic jeßt ber Siener (ijefeUfdiaft ber

Mufiffrennbe gehört. Xarau? ergibt fieß, nach ber Hflabfcßrift lul b

ben öerfchiebencn s4Japterforten gu urteilen, baß ber gmeitc ©aß ber

ältefte, ber erfte ber gmeitälteftc ift. (Sinige Slcnberungett unb 3n :

fäße im erftere tt muffen au? bem Saßre 1866 ftammen. Xer fünfte

©a(3 ift er ft gu bent Serf ßingugefügt morben, al? e? fd)on im Xrucf

mar (1868). Sn Sfarlgrußc entftanb 1866 ©aß 3, in Sintertßnr

(Mat 1866) ©ag 4 unb 6 ; im 2tuguft be?fclbeu Sabre? ber ©dhluß-

falj itttb bic Sioba be? gmeiten ©afee?. Xer fünfte ©aß ift erft nad)

ber erften 1868 in 23reinen [tattfinbenben Sluffiibrung in H°nt& ltl Ö

ßingufomponiert morben. 9iacß ber Pott Sfalbccf ©. 255—256 gc=

gebencit 3ufammcnfaffung bleibt bic ©ntftel)iuig?geit von ©aß 2 unb 1

itnfidjer, menn auch gugegeben merben fann, baß jette? ©eßergo be?

d muli-SloiigcrteS gu bem 2. ©aö bc? 'Jlegutem? umgearbeitet morben

fehl mag.
llti? feßeint au? ber StuSctnanberfefcitng Si'albcd? nur ßeiborgit-

geben, baß ber fjiian gu einer Xrauerfantate fd)on älteren Xatum?
mar unb gu ©djumann? (Sebätßtni? bienen folite, baß aud) etngelne

Xctle (©a(j 2 unb 1) tu meßr ober mettiger fertigem Snftanbe Por

1865 entftanben fein mögen, baß aber ber größte Xcil be? Serfc?

unb graar Por allem bic großartigen ©teilen au? ©aß 2 unb ber ge*

maltigc brüte ©aß erft nach bem Xobe ber Mutter gefeßaffen morbeit

finb, mie beim aud) ber erft fpäter ßingugefügte fünfte ©aß, ber

,,©ngcl?gcfaug", gang au?brüdli(h bem Slnbenfen ber geliebten Mutter

gemciljt ift. ©o bleibt benn Soachim? Sort über ba? Serf in ber

Hauptfadie infofern befteßen, al? erft ba? 2lnbenfen an biefe geliebte

Xote beit fünfimbbrctßigjäßrigctt Mcifter gu ber ©utfaltung feine?

gangen gemalttgen Tonnen?, gur Slnfpammng aller feiner Kräfte au=

geregt ßat, mtb baß bic imcß bem Saßre 1865 geraffenen, ©äße gu

bem ©rgreifenbftcn gehören, ma? bie mufifalifcße.Siteratur überhaupt

aufgnmeifen ßat. Xarnit fteßt eine 23riefftctte nicht im .Siberfprudj,

bie au? bem Saßre 1873 ftamnit unb in ber 23raßra§ bei (Selegenßeit

ber ©(humann=Scicr in Sonn äußerte, Soadjim muffe mitten, „tote

febr nnb innig ein ©tiief tote ba? ittequiem überhaupt ©cßumantt

geßöre".

S^albecf ermähnt noch manche intcrcffante unb dßarafteriftifdße

3üge au? ber ®efd)id)tc bc? Xejtc? gum Xeutfäßen i)tcquiem. Sir
mollctt barau? hier nur ermähnen, baß ber Sfomponift por ber erften 3luf=

füßrung in 29rcmcu an Dküitßaler fdirieb : „Sa? ben Xe^t. betrifft,

min ich befennen, baß id) recht gern aud) ba? ,Xeutfd)‘ fortließe unb

einfach ben ,Menfdjen‘ feßte, auch mit allem Sitten unb Sillen

©teilen, mie g. ©. (Sbang. S°ß- ^ap. 3, S3. 16, entbehrte." Scbenfafl^

folite fein refonnatorifdie? Serf allen Äonfeffionen oßne llnterfdjieb,

ber gangen Menfcßheit bienen mtb gemibmet fein..

Xamit motten mir bon biefem gmeiten Xeil bc? intcreffantcn

Serfc? äbfehieb nehmen, ba? oßne 3*®cifel alle ^reunbe ber Stunft,

befonber? aber bie fo gabkeid) gemorbenen Verehrer bon Sößanne?

23raßm? in hoßem Maße intcreffieren unb gur Seftiirc anloden mirb.



Die Eröffnung des neuen fioftbeaters

in UJeimar.

e
in in jeber $iuftcbt mobcrneS £ofthe«tci: f>at am 11. Antmar
in SBctmar einer ftatt lieben Slnjapl ertefener (Gime feine Pforten
geöffnet, ©aus Scutfdjtanb batte jn ber großäugigen Jeicr

^ feine Vertreter gefenbet
; Antcnbanten

, Süuftlcr, (Gelehrte ltub

Schrift ft eiler tuaren in grober iHnjabl gefomnten unb bie (Gegenwart
beS bcutfcbeit SaifcrS unb mehrerer 'Surften Dcrltel) bem Scfte einen

erhöhten äufcereu ©lang.
SBeimar ift für füufttcrifdje Unternehmungen beute ein heifjer

©oben. (Goethe, ©d)illcr, ßifgt, Marl Sluguft unb Slnna 2tmalie geben
auch noch heute leibhaftig bort um; jcbcS gröbere ©ebäube, icglichc

Einlage erinnert an fic unb ruft cS nnS in baS (GebädjtntS, baß bicfeS

fd)Öne ©täbtdjen au ber Olm ein ft in Dieter ©egiehung baS ©orbilb
gattg SDcutfchlanbS war. Einmal als ©tabt ber großen ^oetcit unb
fpäter nodjmalS als fHcfibenä <yratt 3 SifgtS unb als ©otlroerf ber
neubeutfdjcn Sltufif. 3 ltr3cit 3 ehrt SBeitnar Don feinen ©rimtcrungctt.
3toar mar aud) Dor jwet Sahrgehntcn fein (Geringerer als Siicharb
©traufe bort Sapellmeifter unb ©ufoni öerfnehte Dor nicht allju langer
3 eit ein gweiteS 9)iat baS junge üühififautcnDolf nad) ber ©teintarer
^ofgärtnerei 311 sichert, — bod) hat ©ieifter Strauß halb feine ©chrittc
größeren SBirluugSitätten gugetoenbet nnb ©ufoni Dcrtrieb

, mic man
mir crsähltc, bie „©piefeigfeit" eines ScilS ber SBeimarer ©cfellfdjaft,
ber ba§ ungebunbene Treiben beS jungen ©ölfcpenS nicht jufagte.
Hub fo ift bemt SSeimar arm gemorben au fiihrcnbcn (Gciftern unb
öerrfdjern im Reiche beS ©cbanfcnS.

©etbcS,_bic fettherige ©egrengtpeit ber materiellen ©littet unb bie=

jenige ber ©nfdjauuugcn unb SBertfchätuing mand)er Streife mögen baS
SBert einer Seit

,
bie ihr £ei( in ber ^entralifation fudjt. mehr als

nötig unterflögt haben. £aben mir bod) baS ähnliche ©itb in fait

aßen Keinen Mefibengen unb ©roDinsiaUlpauptftäbtcn! ©crlin, bie

©tabt bcS leibe nfcpaftlidntett fiinftlcrifchcn ®afein»= ltttb SBirfcnS*
fatnpfcS, fic allein fcheint heute ber rufjcttbe ©ol in ber ©rfcbeimittgcn
Slucht- 2Bic Derberblid) aber biefcS ©tonopot Berlins in Snnftbingcn
ift, erfieht ber tiefer ©tidenbe ohne Weiteres. Stuf melrfjc SBeife nun
fönnten mir beit 2Beg 311 jener 3«t guriidfinbcti , in ber 2>cutfd)lnub
ftatt einem K’unft= nnb MuUnrgcntntm beren ein Suigcnb hatte? 2>ic

ülntwort auf biefc Qfragc ift fchmer, bod) fcheint eS uns, bafj man ihrer
Söfuttg fchon bebentenb näher gefommen märe, menn bie beutfdjen
Surften unb ©täbte mieber, mic eiuft

;
bie pflege ber hohen M’uuft,

b. h- berjenigen, Don. ber fein ©elbgewinn ermartet Werben barf, als
ihr ebelftcS unb ureigenfteS ©orretfd betrachteten. 2ll§ groeitcr 2Bcg
fämc ein frifdier freier ©eift in ©ctracf)t, ber Wett bauon entfernt in

tftüdfdmttlichfciten 311 führen, uitS meiter brad)te auf bie 2lrt, mic
bicS mtfere be|ten moberueu Zünftler motten unb erftreben : hielte ober
feiten gehörte SBerfe aus ber Saufe heben, besichungSmeife mieber 31t

neuem ßeben crmecfeu, ohne auf baS ©ignal hterju au§ Öcrliu 31 t

märten, Diclmchr äöerltn ben 2ßeg scigen, Dor gcl)rt Srrtümcrn nicht
juritcffchrccfen, um ein mahreS lebcnbigcS 9Jteiftermerf inS red)tc ßid)t
gu rüden.

Unb mar eS beim nid)t fo feinergeit, als unter ber Sregibc ffari
2lugnftS unb unter ber ^tttenbantnr (Goethe bie ©djitterfchen Sramen

Sufchauerraum bes neuen isoftßcafevs in Weimar.

baS ßidfjt ber Stampe erblidten ober als ^raug ßifgt bett „ßohengritt",

ben „33arbter Don Sagbab" unb ben „SöenDenuto (Seüini
w
auffiihrtc?—

©in neues öauS ift mm erftanbeu, unb ber junge (Groß herjog

auf Sari SluguftS Sljron hat bie Sleinigfeit Don 2 fDMionen fffiarf

ba3 ugegeben. @r hat fomit ben SBilleit: 2Beimar§ alten Siuljm in

neuem ©lange erflehen su taffen unb ber alten Sunftftättc unb bamit

feinem Staate eine erhöhte Scbcmimg gn erringen, Befunbct. Hub
hiermit ift mohl ber erfte Sdjritt getan. 2Bic cS bcsiiglid) bcS gmeiten
nnb mtd)tigcrcn merben mirb, btcS wirb allcrbingS bie 3ufunft lehren.

Saß bie 'i'cbeutimg eines ,\>oftbcatcrS nidit Don feiner (Größe, feinen

Bütteln allein abhängt, betonte fdjon ßifgt fcinerscit in einem 9luf*

fayc in ber „iUeueu 3 eitfdjrift für 'ih'iifif", in beut er ben s

4>lau feiner

neue J&oftlkafer in ÜScinmr.

1

ÜBirffamfeit in äi>cimar mit folgcnbcn SBorteu flarlegtc: ,,©S mirb
uicmattb beifommen, Don einem .^oftheater in SÖJctmar ben fsemfdheu
s

4.'runf ber großen europäifdjett fühlten 311 forberu. Slieinanb in einem
foldjcu bie feenhaften 25allcttforpS ober ein Derbrcifad)teS Ordjcfter

fud)cn, mic eS ÜUeperbcer angemanbt f)nt
, noch mirb jemaub all ben

Slufmaitb Don ©gcneric unb ÜJlafdjineric Dcrlangen, mic fic bem s4SubIt*

fum in ffSariS, Berlin ober ÜBiett geboten merben. 2)lan forbert Don
SBcimar nur Sun ft, mehr Sint ft nnb eine Doit falfdjcm ©djetne freiere

Sun ft, als fic in $ariS, ©erlitt ober 2Bien 311 finbeti ift."

„© 01t falfcfiem ©djeine freie Smtfi" follte alfo 2Betntar fndjcii

nnb follte feiner Anteiligen 3 SBcrfc bieten, bic matt in ©erlitt banernb
nur fdjmcr geben fattit, meil bic — U n tiitelligcti3 bereu 2luffübruugen
nicht befuefat unb fie fomit bem großen Theater nichts eiubrtugctt,

mährenb ba§ fl eine Sljcatcr mit ihrer Stufführnng meuig ober nichts

riSficrtc. 3d) empfehle alfo bem Auteiibniitcn D. ©igttau unter

nnbereu öauS ©fißuerS, ^eltj: SBeingartnerS
, Slrnolb ÜOlcubclSfohnS

Opern, Siid). ©tratificnS „©ltmram", (Georg tHicmenfchneibcrS echt

bcutfd)c unb im heften ©imic „gefällige" ©üpnenmerfe Sind) ©fa);

©diillingS’ „^feifertag", „Angmclbc",©crnharb ©chols’ „Ango
u
u.a.nu

gehören hierher unb harren längft einer miirbigcn Sluffühnmg. Unb
mic feinergeit bic Königs brauten ©hafefpearcS unter Xingelftebt, möge
matt heute auch ©IndS unb SJlosartS Opern neu aufführen; hat boch

bic gläu 3cnbe öoffapcllc in
s$ctcr Staabc einen Sirigeuten Don

Oualitätcu tmb bic ©ühttc felbft maud)eS ©titglicb, baS fiel) aud) in

©erlitt ober 5Utimd)eii hören laifett fötmtc. Unb ma§ hier ttod) itid)t

ift, fniin merben; möge nur ber ©roßl)cr3og uid)t bamit 3iifrtcbctt

fein
,

bic SKollc bcS fubDctttioiiicrcttbcit Patron S 31t fpielctt , fonberu

f c l b it 3 u f e h c it tmb .'paitb mit attlegeu. llitb Kräfte nad) ÜBctmar
gu 3tchcu, mic feinerseit einen Aoachitn, einen SJliibc, einen Scheibe^
mautcl — baS ift bic Slufgabc ber Antenöaii3 . Unb bieS fattit er=

rcidjt merben; mirb boch ber Slattte SBeimar nie feine äBirfuug auf
am Slufangc ihrer flaufbahn ftehenbe Salemc Derfchleu. .sbabett bod)

SlfliicS ©ornta, ^rait (Gutbeil'©d)ober, SllDarp , Sitcharb ©traufe in

äßeimar bie 5vrithlttiG§blumen bcS SluhmcS gcpfliidt, ift bod) Seimar
audh heute noch bic ©chufitcfit Dielcr, bem SageSgetricbe abhotber
Siinftler

!

S)aS neue, an ©teile bcS 1825 erbauten fchlichtett ©ebaubeS
ftehenbe Theater, ift Don crufter, ctttbriit glich er Schönheit, ©rbaut
ift cS Don ben Ü!)lünd)ncr 9lrthitcften

,
bie n. a. aud) baS Sßrin3 =

regeuten=2'heater erbaut haben: bett ^errett ^eilmann unb S

i

1

1

=

mann. SBcimarS grobe 3 eit hat bett Sünftlern ihre 3Jiotine ge*

geben. 2Bic auch baS ©d)iUer=Xbeater in ©harlottenburg (ebenfalls

ihr SBerf),_ mcift baS Scintarer ^»oftheater ben Stil jener groben
©podjc auf. £>ter mie im inneren fHaumc ift nid)t experimentiert

morbett unb feinen billigen OnginalitätSamDanblungen SlnSbrud ge-

geben morbert. ©ruft unb mitrbig mie bic 2lußcitfeite ift aud)
ber Auncnbau. ©infach, Dornehm, auf ben £oit ebler ^fcftlichfett

geftiramt, mir ft biefer intimfte 3:i)eaterraum, ben ich je fennen gelernt

habe, fo einheitlich unb anmutig mie nur möglidj. SBettn je ein

Xfjeater eine ciitbringlid)e
, ftimmungförbernbe Üöirfmtg aitSgeitbt

hat, fo ift eS btcfeS. ©efcheiben unb einfach aber fittb bie Mittel,

mit benett fo ©chöttcS erreicht morbett ift. ©in gebämpfteS Söeiß mit

fparfamer ©crgolbung
, im 3ufchauerrattm noch ctmaS Olipgrün

;



200

feincrlct aufbringlidjcr ober ftörenber ©djmucf, fterb unb rein, mie

Weimars einftige Shmft. — ©in nmnberbar gefipmaefDoaer Borpang
mit gerabe ttadj imteit faffenben galten fügt fidp auf« befte in biefcS

föfttiepe Bilb ein. Berfe Beitnarer ftiinftler mie ßubmig ö. §of=

mann, ©afepa ©cpneiber, Dlbc, ©eprnibt unb ©pebp fittb mit <?ein=

finnigfeit unb ©efepmaef bermenbet; fo ift 5. B. &ofmann« 3*re«fo
mit feinen Icicptbcfd)roingtcn ebten ßinieit eine mapre 2lugemoctbc.

Bcftto« bem (langen eiitgereipt unb untergeorbnet mirft jebe« mit

bem anbern nnb burep ba« anbere, mäprenb ba« ©ange eine burd)

niept« bitrdjbrocpenc ©inpeit barftettt.

Jyür ben Bnfifer befonber« bcmerfcn«mert ift ber Bcrfud), für

ba« Ordjcfter oerfdnebene höpcnlagcn 311 fdjaffen, um fomopl ben

Opern ber Bogart*©pocpe ,
al« and) ber ttalicnifcpcn Oper unb ben

Baguerfd)en Bufitbramcn afuftifdp geredjt gu merben. $ür leplerc ffept

ba« oerbetfte Drcpcftcr nach Baprcutper Butter gur Verfügung. © er 25er*

fud), burd) lleberbacpung be« Drcpcftcr« unb ©cpliefeung ber ©eiten*

Öffnungen ein cinpeitlidj mirfenbe« iprofgemum gu gemimten, ift eben*

fall« uid)t intuber bcmcrfcnSmert. 9lacp ben bei ber ©röffmtng«*

borftcllmtg gewonnenen ©iubrücfen fommt ba« neue ©peater bem

3 bcal: jeber ber brei fgeuifepen Shm ftformen, bem Bortbrama, ber

italicnifdjen Oper unb bem Buftfbrama eine gleich giinftige Birfnng«*

ftättc 311 bieten, tatfäcplüp fepr napc.

©ie ©röffmmgäoorftc llung begann mit einem öon Bidjarb Bofe

P erfaßten Jeftgebicpt, bem „3a:üpIing3*Bärd)enfpier. lieber feine Qua*
Iitätcn pat bic ©age«prcffe fo biclc« berieptet, bafe c« mopl bapinftept,

mepr bariiber 31t fagen, al« bafe ber Icitenbe ©ebattfe be«, alle Bor*

giige unb ©djmacpcit be« ©elcgcnpcit«merfcS aufmeifenben „JyrüplingS*

BarcpenfpiclS" bariu gipfelt, foroopl bie alte ftunft Beimar« mic a uep

bie neue junge unb früplingSf clige bcrciut in« neue .^au«

fiiprcn gn mollen gu gcmcinfamcm Birfen, a(8 ©ödjter einer Butter,

ber ewigen ftet« gleicpen göttlichen tunft. Bunberbar mären picr

©cforattonen unb Stoftiime. Namentlich begitglid) ber lepteren fami

ich meine ftreube nidjt uittcrbriicfen
, bafe mau immer mepr bagu

fommt, folche nach bent Borbilbe gr öfter ftunft werfe ber
Bai er ei p arbeiten, ©tc lieblichen Begleiterinnen ber im ©e*

maubc oon Botticelli« „$lora" auftretenben jungen Büpnenfunft, ber

BPö bn« Slpollo mit feiner golbenen ©eige, mie mir ipn in ben oati*

fanifcheu ©langen 9laffael ©angio« gefdjilbert fepeu, ermeeften ein

mit pödjftem fünftlcriftpcu Boplgefallen gepaarte« rein menfcpltdje«

Sntereffe. Beingartner«, natp ßifgtfdjeu Botiücn fomponiertc

Bufif gu biefetn Bärcpenfpiel ift eine refpeftablc ßciftnng unb eine

poepaeptbare 2trbeit. 3u bem „©cfattg att bic ©omie" erpebt fie fiep

fogar gu ben §öpen feiner „Oreftie".

©oetpe« „Borfpiel auf bem ©peater" unb „Ballen ft ein« ßager"

folgten. Ba« hätte Beimar aud) ©ecignetcre« finbett fönnen 5

? Sft bodj

©oetpe« 'Jlame ungertrennlid) oon bem feinen unb patte man bod)

fepon mit lepterem ©epaufpiel am 12. Oftober 1798 ba« im 3nnern

rcidper au«geftattete alte £>au« mieber eröffnet I ©a« Borfpiel unb

bie 3cftroicfe au« ben fffleifterfingern befcploffen beu 2lbcnb auf« mirf*

famfte. ©a« Ordpcfter unter ^offapellmeiftcr 5^eter fRaabc, ber

©peaterdmr, bie ©oliften metteiferten, ba« Befte unb ©cpönfte gu

geben unb fo „ben ^riipling in ber ^unft, bie nette isfunft in« neue

Büpttenpau« gu bringen". 2Röge ba« nun feiner Bcftimmung über*

gebene §oftpeater in Beimar mieber, mie cinft, gunt Bottmerl neu*

beutfdjer ^uttft merben ttttb möchten bie ©djlufjmorte ber ©runbftein*

ttrfunbe, meld;e ba« §an« beftimmen, „reiner Sfunft eine mürbige

ipeimftätte 31t bieten", gum ÜofungSmort be« Suftitut« unb feine«

Setter« merben. ©antt mirb auep Beimar mieber Beimar fetn!

©te« unfer ©litcfmunf(p gur ©röffnttng be« neuen §oftpeater«

!

Berlin. F)ans f. Schaub.

Untere Künttler.

Hu$uh Üdilhelrnj f‘
(ißortrüt fie^c S. 107.)

or fürgern paben mtr beit Slltmeifter 3‘oadjtm gur emtgeit 9htpe

gebettet ttttb peute ftepen mir fepott mieber Oor einem offenen ©rab,

ba« einen 9Jleifter ber ©eige aufnimmt: 91 u g u ft Bilpelmj ift

nicht mepr. ©ic Xobc«futtbe berührt un« bic«mal mefentlid)

anber«, al§ bei 3oadpitn« .^infepeiben, benu fie betraf einen Zünftler, ber

nicht mepr mitten im muftfalifdjett Scbcn unferer 3«it ftanb. Bilpelmj

ift feit geraumer 3cit al« Birtuofc oom öffentlichen @d)auplap abgetreten

unb giemlid) fetten fam au« ber oerpältui«mäpigett Slbgefcpiebenpeit

feiner Bribattätigfeit eine 31acpricpt über ipn in ba« Bublifum. Beun
bie« aber je gefepap, fo flaug e« gu tut« faft fepon mtc ein §audp au«

ber Bcrgattgenpcit, tote e« meift bet Sfiinftlerit ber ift, bic au«
bent pellen Xagc«lidjt ber öjfcntlidpeu föunfttätigfcit in beit ftillctt

©epatten ber 3uriidfflC5ogcnpeit getreten fittb. Unb bodp pat biefer

Baun einft eine Belt burd) fein ©eigenfpiel euigiieft unb einen ©treit

ber Beinlingen peroorgerufen, tote er nur um erfte ©röfjcn einbrettnt.

©alt er boep eine Hcitlang al« ernftpafter DHoale be« grofeen 3oad)ira

!

21ber ber cntpnfiaftifdjcn Bemnnbcruug feiner Bereprcr [tauben aud;

manepe giemtiep abfpreepenbe ©ttmmett gegenüber.

Betm er al« Zünftler mopl nicht gang auf bcrfclben §öpe ftanb,

mie al« Birtuofc, fo barf er boep al« einer ber bebeutenbften ©terne

ber bentfdjen ©cigermelt be$eid)uct merben. ©a« §eröorftedpeubfte an

feinem ©piel, ba« mepr bem Birtnofenpaftcn gugeneigt mar, ma« nicht

linbebingt al« ein Bangel auSgclcgt merben barf, mar fein ungemöpn*

liep groper Xon, ber eine feltctte Seucptfraft befafj unb feiner fraftooll

feungcit BortragSmeife auf« mirffamfte gu ftatten fam. ©agu fam
eine öuperft gcmaitbte Bogenfüpruiig unb eine itt ber Bemaltigung

ber au«gefud;tcftcit tedputfepeu ©cpmierigfeiten oorgiiglicp burdpgebilbetc

littfe $)anb. ©eine ©oppelgriff* unb Cftaoentecpnif mürbe befonber«

bemunbert. ©ingelne Beurteiler faitbcn, bafe ipm ber 21u«brnd be«

Böcidtcn, 3 arten nicht in gleidjcm STlafec gu ©ebotc geftanbcit fei, mie

ba« ©nergifcpe unb ©emperamcntöoüc. 3ebenfatl« aber mar er in

feiner 21rt eine bebeutenbe, eigenartige fi’üuftlcrerfcpetmmg.

©r ift, mie Bicttiam«ft, Bieujtemp« ober ber Bianift Babcrem«fi,

einer jener Bcitgereifteu, bei benen man im Pollen ©inn be« Borte«

oon einem „Beltruf" rebett fann. ©o pat er benn aud) ©pren unb

21u«getd)nungcu in reidjlidjem 501afje eingepeimft.

Sl tt g u ft ©mit ©antcl Jyriebricp Biftor Bilpelmj ift am
21. ©eptember 1845 gu Ufingen in Baffau al« ©optt eine« rpein*

gauifd)cn Bein gut« befi per« geboren, ©eine ©Item lebten in reept

giiitttigett BermÖgctiSbcrpältniffctt, fo bap ipm geitleben« ber Beg iit

pefuniärer Bcgicpung geebnet mar. Bic ntanep atibcrec pat er feine

mufifalifepe iöegabung Oon feiner Butter überfommen, bie u. a. tu

Bari« ben ftlabicrunterridpt ©popiti« unb bei bem gefeierten italic*

nifdjen ©cfangSleprer Borbogni ©efangSuuterricpt geuoffen patte, ©o
mit di« er fdjon itt tmififalifdjer Sümofppäre peran unb fepr früh refltc

fid; feine ungemöpnlicpe Begabung.^ ©cn erften ©cigenunterricpt er=

teilte ipm ber §offongcrtmcifter &ifdjer in Bie«baben. ©er Suoßc
maepte fo bebeutenbe Sfortfcpritte ,

ba& er, nod) nicht 7 3apre

alt, ber berühmten ©ängeriti .^eiirictte ©ontag, ber er oorfpiclte, bett

2lu«ruf emloefte, er merbe ein gmeiter Bagauini merben, ein gut ge*

meinte« nnb oft angemenbete« Bort, ba« allcrbitig« noep nie ein*

getroffen ift. Batb barauf trat er al« Bunberfinb an bie Oeffent*

Iid)feit, gum crftenmal in ßimburg anläßlich einer Bopltättgfeit«ber*

anftaltung im 3anuar 1854, ja fogar al« ©olift liep er fiep pören

unb gmar mit ütel Beifall 2 Sapre fpäter im Bte«babener hoftpeater.

©ein Buttfcp, fiep nun gang ber geliebten ©eige gu roibmen, ftiepjebod)

feltfamermeifc auf ben Biberftattb feine« Bater«, ber erft ba«

©infeplagett ber ^iinftlerlaufbapn bittigte, al« ^rang ßifgt im

3apre 1861 feine gemidptige ©timme gugunften be« jugenbltcpen ^unft*

abepten in bie Bagfcpole legte, ©o fam er an ba« Seipgiger Son*

ferüatoriutn nnb gmar in bielpänbeüon Serbin anb ©aoib, eine«

gerabegu perborragenben ßepter«, bem er benn au cp bie tiefere ©eite

feiner oioliniftifcpen 2Iu«btlbung üerbanlte. ©aneben per unterrichteten

ifmSRidjter unb ^auptmaun, fpäter and) Staff, in berXpcorte.

©epon im 91oüember 1862 bebiitierte er im ©emanbpauSfongert mit

3oacpim« Bongert in ungarifeper Beife. 1864 »erliefe ber [nngc

Zünftler ßeipgtg unb feprte in fein elterliches §au« guriid 1865 lüftete

er bie ©djmtngett gum erften 3’ina unb Jongertierte in ber ©dpmetg,

im Sapr barauf in hollanb unb ©nglanb ,
in ben folgcuben Sßptc»

in allen gröfeerett ©täbten be« Kontinent«, überall mit bcmfelben

burcpfcplagenben ©rfolg. 3n Berlin unb Bien mar fein erfte« 21uf*

treten 1872 unb 1873 gerabegu fenfationell. Befanntlttp mirfte er

1876 al« fongertmeifter in Bapreutp, im folgenben 3npt in glctcper

©tellung bei ben Bagner*Stongcrten in ßonbon. ©attn entgog ipn

eine fepmere Slranfpeit längere 3C^ feiner Sbunft. 2iah feiner ©e*

nefuttg brachten ihn neue Sitnftreifen 1878 naep Stalien unb in«

gelobte Sanb be« ©ollar«. 9iad)bcm er Oon ba an« al« »ioliniftifdper

©lobetrotter Slnftralten, 2lficn ufm. bereift patte, leprte er 1882 oon

feiner Beltreife guriid ©r gab fiep auep jefet noep nicht einem otium

cum dignitate pin, fonbern grünbete in Biebricp=Dflo«bad bei Bie«*

haben, mo er eine eigene Bttla befafe, eine hodjfdjnic für ba« Biolin*

fptel. ©epon 1886 gab er fie jeboep mieber auf unb überfiebelte nad)

Blafemip bet ©rcSben. 3lb nnb 3u liefe er fiep auSgang« ber aeptgiger

3apre noep öffentlid) pören. ©püter gog er über beu ®anal unb mirfte

in Sonbon an ber ©uilbpall Bufic ©hool. ©ort pat ipn bann and)

ber ©ob erreicht.

Bilpelmj befafe eine ©trabiOariu«*©cige an« bem 3apt« 1721. 211«

Slomponift pat er aufeer eingelnen eignen ©eigenftücfen namentlich

burdp ©ranffriptionen für fein Snftrument, in«befonbere Bacpfcper,

©popinf^er unb Bagnerfdpcr ©tiiefe, fiep einen gemiffen Flamen gc*

maept. ©ugen I^onold (Stuttgart).

R KritiTcbe RundTcbau.
~ ~ »et CTterfet toerbe fo befiel»,

'

i\\ »°6 >»eber nod? Ciebeti - bo$ Urteil

1 ^ - trüben, bas. er fällt. 0 a
e-^.A-r

frankfurt a. flß. ©a« erfte Bierteljapr ber Bufiffaifon 1907.08

brachte un« gunadjft al« neuen Beiter ber ftreitagSfongerte nnferer

„Bufenm«gefellfdpaft", naep ©iegmunb Oon öon lmS 0ar

fepr bebanertem 2ßeggang, beu jungen 2lmfterbamcr 2Reifter oom
©oncertgeboum=Crd)eftcr Billern Bengelbcrg, einen ©trigeuten

»on grofegügig=ttnpuIfiü geftaltenbem ©emperament. ©a« fommt bem
$euergeift in Beetbooen« Bcrfeit, aber meniger ber tiefen Snncrlidpfeit

in ihnen gugnte. ©a« Befte bot baper bi« jept nid)t ctma bie gleid)*

mopl günbenbe BiebergaPc ber unoermüftlicpeit c moU'©prnpponie
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ober ber gtofeen ßeonoremDudertüre, bie fiegpaft ade ©mpfinbungen
burd&lftuft, fonbern ßifgt» granbiofe g?auft*©t)mphome, DfcpaifotoSfpS
farbenreiche Aorneo* unb 3ulia*0udertüre, Baul DufaS’ gelungener
„3auberleprling", ber freilich Aidjarb ©traufe gunt Aleifter bat, unb
bie btS jept einige, aber fefjr erfolgreich aufgenommene Aobität, Aiaj
Negers DirtuoS gearbeitetes unb fontrapunftifcp gutgefügteS op. 100,

bie Variationen unb $U0C aber ein luftiges Schema bcS ßieberfpicl*

Komponiften Abam filier. An ben ©onntagSfongerten, bereu Befucp
leiber immer mieber gu toiinfeheu übrig läfet, mufigierten mit diel ©rfolg
neben Atengelberg Aaabe (Böeimar), ber utiS eine prächtige

Aufführung dou BrucfnerB tiefgepenber VII. ©pmphonie (Edur)
übermittelte

,
ßeopolb Aeidjtoetn, fein Aachfolger in Alaunheim,

in bem mir einen etmaS eigenmilligen, aber Icbenbigfiiplenben Ord£)efter=

leiter mit AlogartS Es dur- unb DfcpaifomSftjS f moll-©pmphonic
fennenlernten. ferner birigierten hier noch ©eneralmufifbireftor
2®. KeS auS Kobleng unb B*of. Baffermann (granffurt), bie mit
dielfettigen Vortragsfolgen auf dielen ©eiten Beifad fauben. — Von
ben ©oliften biefer Kongerte finb föenri Atarteau, ber ftiliftifch fein*

fühlige ©enfer ©etger, 3elta ßitdinne, bie mit nicht übermäßig frangö*

fifefjen Allüren fingenbe Varifer Bnmabonna, iprof. Almin ©epröber,
uitfer neuer trefflicher ©eflift unb Aacpfolger $ugo BecferS, Anita
§egner, bie auSgegeichnete etnpeimifepe ©eigerin (beibe derfügen dor

adern über fdhöueu Kantilenenton), unb ©lena ©erharbt (ßeipgig) gu
nennen, in ber mir eine poefiedod geftaltenbe ©ängerin don ffempatpi*

fchen ©timmitteln fennenlernten. — Von nuferen grofeen gemifchtcn

©hören, bem ©äcilienderetn unb bem Aüplfdjen ©efangöerein,
lourbe je ein feiten gehörtes SBerf gnr Aufführung gebracht, don
erfterem £änbels „©aul" in ber gefepieft derftirgenben Bearbeitung
don ^-r. ©hrpfanber, unb don legerem VerbtS melobicnreicheS „Aequiem".
©rftereS tarn unter Sßrof. Aug. ©rüterS ßeitung, lefetereS unter ber

ßeitung don Dr. ß. Aottenberg (in Vertretung bcS derhinberten

VerciuSbirigentett B r °f- ©iegfrieb DdjS) gu loohlgeluttgeuer SBicber*

gäbe. AeuereS bradfte ber auSgegeichnete ©ängerepor bcSßeprer*
oeretnS (Dirigent: Vrof. Atagimilian ^leifdh), näm(id) Atcparb
©traufeenS freigügig=frifcpen „Barbengefang" unb 3-rau ßouiS AicobeS
intereffant unb erfinbungSreich fongipierte Obe „DaS SAecr". Die
betben feproicrigen, hoch and) effeftood=banfbareu Sßcrfe nehmen ben

Alännercpor mirflich ernft unb meicbeit bem ßiebertafclftil gliicflich

auS. ©ie fanben eine ebenfo auSgegeichnete, flangfcpöne Aufführung
mie Vro f. grife VolbachS feinfarbtg*Iprifcpe3 Donbilb „Am ©iegfrieb'

brumten". Auch ber VotfSdpor, ben ber glcidje Dirigent jefet leitet,

toieS fich mit AtenbelBfopnS „ÄklpurgiSnacpt" unb SöeberS „Bregiofa"
über gute gfortfehritte auS. Dem ältefteu Atännergefangderein nuferer

©tabt, bem „ffranffurter ßieber fr aug", mirb burep feilten neuen
Dirigenten, Dr. gfranf 2. ßimbert, neues Seben gugefüprt. (Sr

brachte Söilpelm VergerS etmaS afabemtfcp gehaltenen ©har „An
meine ©öttin" (nach ©oetpeB Droftgebicpt an bie Bhantafie) unb
Karl BlepleS feproiingdodeS Danglieb „An ben Atiftrat" (AiefefehO
neben ber Brapmgfdjen Alt=Apapfobie gn guter Aufführung. Dem
Verein müfeten nur frifepe ©timmen gugeführt merben. BcffercB Atate*

rial unb gteidjfadS derftänbige ßeitung befunbeten bie Kongerte beS
Aeebfdjett unb ©cf) uler fchen Ai änn er cporS, fomie beS „gratis
furter AiannerquartettS". — SBoplgelungene ßieberabenbe hörten
mir don ber poetifcp geftaltenben 3rau ©ufanne Deffoir, don Dora
Aloran, bie [ich nur noch auS ben fühlen Ketten ber Koloratur be*

freien fodtc, fotote — auch mit Duetten — dott ben ftimmbegabten
Damen Anna ©troncf=KappeI unb Ataria Bhilippi. Alit neuen Siebern
(don Df), ©treicher, O. {JrtcSianber unb ©. Atapler) martete ßeonorc
ASadner auf, hatte aber menig ©rfolg. Von ffliantften finb ßamonb
mit ber temperamentdod erfafeteu Appaffionata unb Sßidp Aehberg
gn nennen, ber neue fladterpäbagoge am ^ochfcheu Honferdatorium,
ferner bie talentdoden Damen ©Ifa ©ipfer, ©thel ßeginSfa unb
Antouietta Aubge=Aiider. @S geigten mit fünftterifd)em ©tfolg 2Bidp
Vurmcftcr unb Brof. O. öarnif^; als hoffnungSdottc Debütanten
führten fich £egebiiS unb Aob. Vodaf ein. ÄompofitionSabenbe hörten

mir don Ata£ ©chtlltngS, beffen ßieber meniger gefielen als fein

nobles, famoS gearbeitetes ©treichquartett, unbdonAiaj Vogridj,
don bem einige dolfStümlidhe ©efängc mehr gufagten als feine menig
bebeutenbe ^ladiermufif. ©in Aoditäten=Abenb bcS „£>atf-.Cuartetr
brachte belanglofc Arbeiten, fomeit mir fie hören fonnten, in guter

Ausführung. VeffereS bot eine neue Drio=Vereinigung (Anna Regner,

Sina Alaper unb Jgermatm Seiper) mit bem ©traufefdjcit cmoll-

Ouartett unb AegerS Variationen unb f?uge über ein Dhenta don
Bad). DaS neu gufammengetretene ©ufemble ber „AfufeumS*
gefetlfchaft" (Brof. Berber, ^ongertmeifter Alcper, Brof. Baffer*

manu unb ©chröber) hat fid) tiacfj unb nad) auch 31t einer intimeren

SBirfnng ber ^ammermufif eingefpiclt. BefonberS ©utcS bietet baS

„Ouartett Aebner". Aur fodtc baS Slammermunteren unferer mufif*

freubigen ©tabt dor bemafjrt merben. 3m übrigen

madht fich ber ebenfo unliebfame mic unoermeiblidje 2Bjberftreit
>

ber

Parteien, ber reafttonaren unb ber fortfdjrittlichen, in tiefem Blinter

meniger unangenehm bemerfbar als früher unb git Shontrodcrfen ift

cS bis jefet noch nicht gefommett. §offent!id) bleibt es aud) fo; beutt

bie ©tärfe einer Alufifftabt befteht in ihrer SlongcntratioiT.

Dl) c 0 ©djäfcr.
Karlsruhe, llnfere Oper faitn ihre frühere ©tellung iiid)t

behaupten. Der häufige SBedjfcl ihrer ©tüfceit Iäfet fic feine fünft*

lerifchc ©tabilität geminncit. 3nnerl)alb dier Sahreu haben mir bie

britte ^ochbramatifche, bie briite .toloraturfängerin unb ben brüten

Opernlciter. Vom ©eben unb kommen ber anbern nidht gu rebeu.

SBer glaubte, bafe mit bem neuen &affapeflmeifter ein frifrf) belebenbcr

3ug über unferc etmaS derftaubte Cpernbühne fomme, mufe cinfehen,

bafe er fich geirrt hat. ©S fei gerne auerfannt, bafe Joerr I)r. ©öl)ler,
ein Atufifer don aufeergemöhnlicher Bilbung ift; bie Karlsruher Oper
mit ihrer glängenben Vergangenheit barf jeboch beanfprudheu, bafe an
ihrer ©pifee ein herdorragenber Dirigent unb gemiegter Dheaterpraftifer

ftefje. Auch mufe eS ein Künftler ohne jebc Voreingenommenheit fein,

etn Atufifer, ber im Kunftfchaffcn feiner 3e*t lebt unb bemfelben aud)

Aecbmmg trägt, ©ine ©uttänfdhuug hat uuS ber ehemalige ßeitcr bcS

Aiebelfcpcn ©efatigdereinS bereitet, als er uuS BrahmS’ Aequiem iu

einer Raffung barbot, mie fie meber bem Serie bicfeS SerfeS nod)

ber hiefigen Drabition entfprach. SaS bei forgfältigem ©tubiunt unb
einer energifepen, ade ©ingelhettcu burchbriugenben unb büd) grofe*

gilgigeu ßeitung herauSfommt, bcmteS §offapcdmciftcr ßorenfe, als

er uuS „DaS neue ßcben" don 2Bolf*3crrart dorführte. DaS fcfjöne

Sßerf, baS erfte überhaupt, baS don tiefem bebentenbeu Doubidhter
ber ©egenmart hier gu hören mar, madjte aügemein tiefen ©inbruef.
©inen hohen ©enufe derfchaffte uttS ber Bad)* Verein mit feinem
AiojarDKongcrt. 3« ihm fam ber ©algburgcr ©etiinS nur alB Kirchen*
fomponift mit Vofal* unb SnftriimentaDSBßerfcn auS feinem 12. bis
25. SebenSjahre gu BJort. Die ©oli fang >yrau Vierorbt^clbing
mit fehr fchöner Dougebung. $err Karl Aialfdh, ber Vorftanb beS
AfogarDVereinB

, hielt gur ©mführmig in baS Kongert einen ebenfo
erfdjöpfcnbett mie feffelnben Vortrag über Abgart als Kirchen fomp ouift

in ©algburg. Der Vortragenbe erinnerte baran, bafe mir boit Atogart
gegen 80 Kirchen merfc (baruntcr adein 17 Aieffen au feer bem Aequiem)
befifecn, ein Ouautum don Atufif, baS bem ©efamtfdjaffeit manches
anbern Kompouifteit gleich fommt. DaS Anbeuten ©riegS mürbe don
derfchiebenen ©eiten burd) Aufführung don Serfcu beS norbifchett

AleifterS geehrt. DaS £>oford)efter brachte btc Bccr ©hnt*©uttc;
baS Kladierfoitgert fpieltc bic jugenblid)c Bmniftin ©crmaiuc ©dmifecr
auS Baris etmaS frei, ettuaS gu elegant aber mit l)inr«*feeitber Verde.
SMit bem gleichen Kongert, dou ber fjtcfigeu Bianiftiu Amelie §ett
gefpielt, bot ber 3nfirumcntalüercin eine feiner heften ßetfiungeit.

3nt ßieber fr an g befam man unter ber ßeitung bcS BrofejforS
©djeibt „ßanberfenmnig" fiir Bariton, Alännerdjor unb Orchcfter gu
hören. Von einheimifcheu Btaniften finb mit ©rfolg aufgetreten

:

BBalter Bcfect, ber fich hie hohe, hier gum crfteumal gclöfte Aufgabe,
Beethodens fämtlidje Kladierfonaten gu interpretieren, geftellt hat,

§anS Vogel, ber mit ber Durchführung eines reidj&altigen
, bic der*

fdjiebenfteu ©tilridjtmtgeu aufroeifettben Programms fidj alS gebtegener
unb gefdjmacfdoüer Kladicrfpicler bofumentierte unb |)ebmtg Diefen*
bad)er, bie ait§ ber ©chule OrbeuftcinS herdorgegaugeit, bei mehreren
(Gelegenheiten mit BBerfen, bie gn ben fdjmierigfteit ber Kladierliteratur

gehören, fich alS eine dtclöerfprcchenbc
, tedjiiifch unb geiftig fepon

auf3crorbentltcp reife Künftlerperfönlichfcit offenbarte. Von fremben
Kiinftlern haben fid) gum erftenmat baS ^odäubifepe Drio unb ba§
©edelf=Ouartctt hören laffeu, gmei Vereinigungen, beren erlcfene Dar*
bietungen leiber ein diel gu fleineS Aubttorium entgiidt pabeu. ©nb*
lieh ift er uuS auch erfepienen: BroniSlam hubermamt. Sßarum bei

bem notorifch Bebeutenbeu bie marftfchreicrifche Aeftarne ‘c

1

Dtefe Vor*
befpredfungen auftretenber Alufifer haben nacpgerabc eine $orm an*
genommen, bie miberlicp mirft. Alit Drompetenftöfecn mirb baS ßob
DiefcS ober 3ener derfiinbigt, um baS Bablifum in bcu Kongertfaal
gu locfeu, einerlei ob eS fiep um bie ©rofecu ber Kuuft ober ob eS
fiep 11m Dilettanten panbelt, beueu irgeub ein mopltätiger 3mcd gum
Anlafe bienen mufe, ihre ©itelfeit gu beliebigen. 3. ©d)lo eifert.

Strasburg. Die Oper fefete unter giinftigen Anfpigien, mit
faft bemfelben, im Vorjahr naher gefcbilbertcn, gumeift recht tüchtigen
Bcrfottal ein. Aeu erfepien 3rau 2auer*Kottlar mit fepr dieloer*
fpreepenbem, glangöod*iugenbfrifchem bramatifepem ©oprau, adcrbingS
einer fleinen Actgung gum Detonieren unb manchmal etmaS unflarer
AuSfpracpe

, fonft aber in Aoden mic ©enta, g-ibelio, ©alomc auS*
gezeichnet. 3n Ferrit Doritbufcp ift ein ftimmbegabter Dertorbuffo
gemonnen. ©in junger Kapettmeifter, heger, auep fompofitorifd) begabt,
geigt diel ©ifer unb VerftänbniS; don ben bisherigen hat Aich. §rieb
u. a. burdj feine treffliche „Dicflanb"*Aufführung unb fanbere Aen*
cinftubierung dou AtogartS (trofe ber törichten §anblung!) ent*
giiefenbem Cosi fan tutte feine guten Dualitäten ermiefen, unb audp

©orter, bei bem ich im Voriapre einige — dou ipm fo übet ge*
iiommene! — AuSftedmigen gu mad)en patte, pat in biefer ©aifon
gu folcpen nod) feinen Anlafe gegeben, bietmepr burd) btc 2Biebergabc
don A. ©traufeenS „f^he^fett(h*f(hö^cr

,,

©alonte einen anerfennenS*
merten BemeiS feines Könnens geliefert. Uebcrpaupt gereichte biefe
Vorftedung

_
mit dodbefefetem Orchcfter! unferer Biipnc gur ©pre;

b-_ Alanoff ift ein ibealer 3ocpanaan unb SBilfc ein jepr dharafte*
riftifdjer herobcS. ©onft tuäre gu ermähnen ©mctanaS reigenbe „Ver*
fanfte Braut" (©orbinuS etn föftlidjer Kegal!), ber mir perfönltd) menig
fi)mpatl)ifd)e „©uangefimann", B»cciniS Aiofaifgenuilbc „Bopcme",
in bem auch bie Bedincion« als ©aft, mie aud) als Aebba, bar*
ftetterifd) unb auch nod) ftimiutid) intereffiertc, als Brüd*©eben!tag
baS „©olbene Kreug", Driftan mit 3=rau Bord)erS als perdorragenbe
Sfolbc, §äufel unb ©retcl (ftrü ©ebmaf unb ©roiffant) ufm., bagu
ein Badett „Der öeimmeg" don bem tcilentdoflen einpeimifepen Kom*
poniften ©rb, hübfd) erfunbcit unb biirdjgefiihrt, bis auf ein paar
Keine Dridialitätcu, uamentlid) ait bem adgn berb geratenen ©cölnfe.
Die Dangfimft fanb aud) burd) 9iita ©accpctto eine reigdode Ver*
tretuug. 3m öangen ftept unferc Oper auf einer adjtbaren, mand)e
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ßröfjcrcti Stabte it 6 ertrcrfcnben Jpööe. DaS .ftongcrttcb en mnr

bisher fchr rege atlcrimigS mehr nad) ©eite beS „multa“ mie beS

„tmiUuin“ ! DaS $ nnp Unter effe fniipfte ftd) an $mi 8 Üßfißner, unfern

neuen .SionfcrüatortumSs imb Stongertbircftor, ber atterbittgS in biefern

3apre nur als Ö5aft fid)tbar ift, um im uächften hoffentlich nuferem

Sbongerttebeu ettbltd) ciiiniat bic ©inpeitltchfeit nnb ©roßgiigigfeit git

»erleiden, bic ihm bisher fo fepr gefehlt bat! Die 2lrt, mic er btc

bret erften 'AbomicmcntSfongertc bivigiertc, bat bon feinem cd)t mufU
faliftf)eii ©mpfiubeu nnb feiner S9eljerrftf)uug ber Crchcftermaffcn ben

heften ©inbrucE hiutcrlaffcu. 2lud) feine (inblitp* heitere „C? fjriftelf lctn"=

Oubcrtiüe nahm für ihn ein, mie beim überhaupt feine ftompofitionen

hier jeßt plößlid) eine febr eifrige pflege fittben. Seilt Strcid)quartett

ift bis auf baS merfmiirbige 9lubautc ein tbccuretcpeS ,
ginn

Xeit löftlicpshumoriftifdjcS Ser!! 2lu ft)mphonifd)cn Aeupeiten bürte

mau unter ihm Straußen? bigarren Crdjcftcrfdjcrg „‘Don Quijote"

nnb eine ctmaS larmoyante *1 nmH-Symphonie beS ginn Steif bod;

überfepäßten Gt-far grauet ber bitreb alles Stimftaufgcbot bcu Atangcl

au feffetuber Aiclobif bod) nid)t gu erfeßen üerutag. Dies Sdjicffal

uub feine folgen ben Mangel au £>cr 3 cn Slontaft mit bem föörcr —
teilt er mit Stfü, mic ein cingifl biefem in jebem ftalle Genialen 9)fiü

begrünter ber „moberneu UBufif* gemibmeter 2lbcnb (unter ©ortet)

beiuieS: „Jgamlcl" blieb gänjtitf) cinbrucfSloS, mährenb bic lebhafter

nnb fllftugcnber inftrumentierteu „3bealc" mit ihren unglaublichen

Säugen uub Sicberholungcn einen Achtungserfolg crgiciten. 2lnd)

bic im bcllamatorifdjeu «Stil gum Xcil nidjt einmal gefepieft

gcfchriebeucn Sieber ermannen nicht; ben .stäupt er folg ijattc baS Esdur-

St'ongcrt bureb DopminhiS pradjtDotteS SHaDicrfpiel. 3m „Crdjeftcr*

uerctu" hörte mau bic immer nod) crträglidjc Symphonie triomphale

0011 Ulrich, in ber „Philharmonie" eine unerträgliche, mctl aller eigenen

'JSptjfiognomic bare Symphonie cittcS fterru Otto Sotf, ber bie leßtcn

so 3 aprc überhört gu hoben fdjeint! Duft amh tu ber alten Syornt

fiel) wahre Äüifit madjen läßt, bcmicS im SSolfSfongcrt (ohne „ 2* 011"!)

bie geift* uub lebenfprüpcnbe ©üßfdjc K dm- Symphonie, bic ich aßen

Dirigenten ans §crg legen möd)tc. 3tt einem hott ber Stabt Per*

auftaltetcu SopltätigfcitSIougcrt bermodjtc nur bic in ber Xat groß=

artige Dioa Tyelia SÜDiuuc gu iiitcreffteren, mährenb Pan DytfS Xenor

abgetoirtfehaftet ift, uub ein SfSarifcr ffManift Aiera, fid) als eine Aull

cnuicS, — Der eifrige 23ad)=<yörbcrcr SRiincp bradjte in ber SilhclmS=

lirdje 4 Kantaten beS SlltmeiftcrS, uub jiingft baS liebtid)- eriiftc Seil)*

nadjtSoratorimn gu fdjöncr Sicbcrgabc, an ber foliftifd) §crr Saltcr

(Ukrliti — Xenor) nnb ftrau Altmanu4huiß (Straßburg — 9llt) bc*

teiligt marcn ; bic Soprauiftiu Dufau»3)lüU)aufcn hatte im meltlicpen

Stil furg uorher mehr ©liicE gehabt als mit 33ach, unb ein 33affift

£eß bau ber Syf ift in ber §öl)C nod; rüdjt fertig. Der £cf)rergcfang*

öeretn bot Sifgts ctmaS farblofeS Dieguiem bar. — 9tctd) tuaren and)

bie Darbietungen an ^anunermufif : Do nf ftnftlerberein

gaftiertcu mit Grfolg baS >ylongalch= unb ein ^artfer ($>at)ot=)Ouartett,

and) ein rnffiftf)c3 (öcra 2??aurüta=^refe) Xrio mit £idjaifom$fi)S

fdjönem Serie; baS ftäbtifdjc Quartett leibet baran, ba& ber $ritm

geiger (Sdjuftcr) affgufehr unb aUgn hart bie „erfte ©ctgc" fpielt,

tuoburd) garte Serie (Schubert :c.) gefdhäbigt merben. Die Xrio=

oereiniguiig (Stenncbrüggcn, Salten ©cige, Sdjmibt) gab brei Hbenbe

mit hübidjem Programm, u. a. SöolImannS ettcaS rhapfobifchcS Xrio,

31. StrauhenS fchmungoolle föioltnfonate, 23ral)mS’ mchtnittigeS ^Iari=

nettentrio (mit §nblaft als trefflichem SSläfer). Soliftifh hörte man
ferner ben ©eigerfitrfteu 3Rarteau, ben jungen 3iumäncn ©neSco (ich

meif) uid)t, ob er ftetS fo unrein fptelt mie hier), feine temperament*

botte Kollegin Steffi ©eper (SWenbelSfohn !), ftetii' 29crber, ber —
leiber mit SHaüicr! SrahraS’ IlaffifdheS ft'ougcrt ebenfo fptelte,

fornie ber htefißc Setmore mit SoacptmS ungarifchem Bongert. ©Ifa

JTiiigcr hat gmar biel Xccfjnif, aber einen fleinen Xon, ber Schumanns
©effofongert nid)t gerecht merben fomitc. — DaS tlabter bertrat noch

3ltSler, am heften in Sadjfdjen f?ugen, fonft ctmaS „phHifterpaft" —
auch begiiglid) feines Programms, fobanit Termine Scpniber mit

bemerfenSmerter SBollenbuttg, Pon etnheimifdjen ber ftrebfame Stenue*

brüggen, ber mit ber ftimmfdjöneti, hoch ettoaS „falten" Opernalttftin

Sebtnaf einen 2lbenb gab. 5DHt ©efang erfreute auper ben ©enannten

21ml) SaftlcS, bie auftralifdje ftoloraturfünfilerin, unb grau 2lbel§=

u. 2J?unchhaufen, bie Stra&burget 3Weggofopraniftin, mit angenehmem

Organ unb gutem Sßortrag, ber aÜerbingS bie unerfreultd;cn fahler*

fdjen „SBinbcrtotenlieber" (eine abföheuli^e Sbce!) nicht genießbarer

madjeu fonnte. lieber ©Ifa SolfS 2lgathenarie fd^metgen mir lieber:

ihr ©efang gltd) nur allgufehr ber Shmphontf ihres SBaterS! —
<5agit beS bisherigen: Vielerlei, gum Xeil auch SdjöneS, aber menige

ober gar feine großen Ipöhepunlte, bie baS §erg beS SKufilfreunbeS

lebhafter fcplagen Iaffen ! ©. 21 It mann.
* *

*

Hcuauffübrotigcn and Dott?en.

— Sicgfrieb SagncrS neue Oper „Sternengebot" hat

in Hamburg bie Uraufführung erlebt beridjt folgt in nädjfter

Kummer.
— „Der barbier bon bagbab" bon fßetcr GorneltuS, in

ber bearbettung bon SDlottl, hat in berlin großen ©rfolg gehabt.

— 3n ber berliner Äomtfcpeu Oper bereitet man eine „ge=

reinigte" 2luffitprung ber „ftlebermauS" bor. Der Xejt, ber feit ber

Uraufführung mopl manchen 3 llta ten unb Slenberungeit untermorfen

morben ift, foß fritifch geprüft unb fogar mit bem alten Criginal

„9iepei(lon" bon SJIeilEjac unb $aIüoh berglid)en merben.
— lieber Sein gart uerS Aufführung beS „f5ibelio" fcpretbt

mau uns auS Sieu: Originell unb 311 gleich fepr fbrnbatpifd) hat fiefi

ber neue Direftor ber Siener Jpofopcr bei unS eingefiil)rt. „3uriicf

gur ©infad)l)eit" — fo föunte mau allenfalls btc Debiie feiner „3*ibclio"=

Aeuauffühtung benennen, ©efanglicpe mie orcheftrale Stiftung ber=

fchntolgcu unter beS tüchtigen Dirigenten Scitung 311 einem ©cfamt*
bilbc bon mohltuenbcr fiinftlcrtfdjer tyrifcpc. 9ieu mar cS, baß ber

SlorftcUung bic 3 m eite SeonoreniOubcrtürc borauSgiug. Zieles im
Sjenifdjen ift anbcrS gemorben als bei 9Jiapler — aber faft affcS

rid)tig unb einmanbfrei. 2lud) in ber Slnorbnung beS DrcpefterS

manche anjuerfenncubc Stcueinführung. E. v. K.

--3» Sieit pal bie Uraufführung ber brcialtigeu Oper „DaS
Siutermärchcn" 0011 Hart ©olbmarf ftattgefimben.

— „Sftrianifcpc .^ochjcit", Oper bon Anton Smareglia,
hat, mie man uns ans Stcn fepreibt, im ilolfstpeater^ großen Gr*

folg gehabt, ©hie auSführltiperc Jöefpredjung mit Siotenbeifpiclen folgt.

— 3n 3 ü r t dh ift § c i it r i cp 3 0 1 1 u c r S 2Jlufifbrama „Die

berfunfene ©locfe" 311m crftcmnal aufgcfüprt morben. DaS ^auS
hatte ftd), obgleid) bie 2luffül)rung als 23eneß3 beS beliebten crfteti

ÄapellmeifterS, Sothar föetnptcr, angefeßt mar, faum 311t Hälfte gefüllt

nnb ber ©rfolg bc^m. Beifall IjieXt fiel) in febr mäßigen ©rengen.

Unfcr eigenes Urteil ftcht 31 t bem bei ber fjicftflcit ©rftaufführung 311m
2luSbruct gefommeucn ber „öffentlid)en Meinung" im Siberfprud). ©S
ift nid)t 31 t leugnen, baß 3öüncrS Sd)öpfung ba§ Ser! eines ernft=

ftrcbenbeu ^nnftlcrS ift, eine ebenfo fleißige, mic tiefempfunbeiie Arbeit

Don urfprünglidjcr ©rfinbimg, bott bon treffenber ßftaraftcriftif unb

ftelleiimcifc echter ^oefie. 9litSfcßeu an 3ötlnerS fDlufil mödjten mir

bic unborteilpaftc SSepaubluitg ber ©ingftimmen fomic bie bielfad) fepr

uterfmürbige Deflamation. Der Aufführung hotte mau große Sorg*

falt angebeihen Iaffen. 23on ben Xrägcrn ber Ipauptpartieu muß
fyrf. Sianc Spricfcn ('Jtauteubelein) mit 9luS3cichnmig genannt merben.

E. Trp.

— 3«t f ürglicf) eröffnetett tfdßedßifc^en „Schibergcr Stabttheatcr"

in fßrag ift mit ©liicf eine neue tfipcchifchc 2$olfSoper anS ber Xaufc

gehoben morben: „Suftigc^reimcibinig" bon 3)laliit. DaSSibretto ift

amüfaut ;
in ber and) feine Saiten anfcplageubcu aKitfif flingt bie

lÖollSfeelc mit. DaS Ord)cftcr unter ©elanSlp, einem feutigen Diri=

gentcit, unb bie Darftellung berbtent Sob. It. E. V.

— S. c 0 23 le d) S neuer ©inaltcr, „Der berficgclte iöürgermeifter",

foH im Hamburger Stabttpcatcr feine Uraufführung erleben.

— „Die Sarmorfrau", eine phantaftifd)e Oper bon ©buarb
S?ünuecfc, ift bom Dcutfcpen SanbcStpeater itt ^5rag gur Urauffiih 5

ruttg ermorbeu morben.
— Solf = 3crrart§ breiaftige Ibrifdje Oper „Der Schmucf

ber SWabotina" fott in biefem grühiapre ihre Uraufführung erleben.

— DaS bierte beutfdje 23 a d) = fy c ft ber Dlcuen 23ad)'©efellfchaft

mit bem Siße Seip3ig fott bom 3. bis 5. Oftober in ©Ijemniß ftatt=

fittben.

— AuS Düffclborf mtrb gefeprteben: DaS 85. 9lteberrhetmfd)c

3)tufiffcft r
baS im laufenbeu 3apre hier ftattfinbet, fott nach 3JUttei=

lungett in ber iünaften Stabtberorbuctcnfißung mehr mie bisher aud)

bollStümlidje SKufif pflegen. 3ur Scitung fott neben bem ftäbtifdjen

ajlufifbireftor ^rofeffor a?utp8 ein stoeitcr auSmärtiger Dirigent bon

nnerfanutem Ülufe htnsugejogen merben.

— 3o fpfingftcn fott in Xilfit baS 5, litauifebe 3)lufilfcft ftatt=

finben. ©eptaut finb unter ttttitmirfung ber Oratortcnbcreine bon

©umbinuen, Softerbtirg, ttttemel unb Xilfit unb mehrerer fttiänners unb

fjraucncpöre größere ©hormerle mit auSmärtigen Soliften unb Orcpefter.

— ©tn großes oftpreußifcpeS fDiufilfeft ift, auf Anregung beS

$rtn 3en 3'riebrich Silpelm bon Preußen, für Anfang 9Jiat in .tönigS*

berg itt AnS fiept genommen. DaS Programm mirb, ba c§ fiep um baS

erfte oftpreußifepe ttRufilfcft panbelt, flreng Ilaffifcp fein.

— 3n 33 er l tu beranftalten bie Sagncr = S3eretne 3um ©c=

bäcptntS bon SagnerS fünfunbamansigftem XobeStag eine ffeier, mo=

bei ber Xrauermarfd) auS ber „©ötterbämmerung", „^arfifal" Alt 3,

gmeite §ätfte, unb fftteparb StraußenS „^elbenleben" unter Seitung

beS .fapcttmeifterS Siebter auS Hamburg aufgeführt merben.

— Unter ber ftütte bon Neuheiten unferer reichen 29 rem er

Sbongertfaifon finb smet neue Serie piefiger Somponiften bemerfenS^

mert: eine Sonate in Fdur öon $aul Scpeinpflug, eine ge=

banlcnreicpc unb formfepöne Schöpfung beS bclatinten ®omponiften,

fomie eine prächtige melobifcpc Vertonung bc§ llhlaubfcpen PoIfStüm*

Ixcpen XejtcS SiegfriebS Scfjmert bon ^arl Seiffert, bie mit Dlecpt

großen Söeifatt fanb. J- ß*

— 3n Xeplife^Schöuau finb im 3meitcn philparmomfihen

.toti3 crt (Soltft Anforge) bom SurorcpeFter unter AeidjertS gielbemußter

Seitung 91 eg er § Sßartationen unb fjuge op. 100 über ein luftiges

Xpema bon 3. ©. J&iffer in Oefterrei^ gum crftenmal aufgefüprt

morben. Der ©rfolg mar fo nachhaltig, baß eine gmeite Aufführung

gefiebert ift. — 2?on einem tjeimifdjen Sfomponiften, Dr. 23tnceug

Seifner, mürbe im brüten Shmphonielongert (Solift Dfape) eine

Shmppome „3m ^rüpling" 31t ©epör gebrad)t. Der Aufbau Perrät

außergemöhntiepe Begabung unb bie 3«ßrumentation tft ungemein

gefepieft unb effeftbott burd)gefüprt. Dr. SaluS.
— Stticparb Strauß mirb am 10. fttlärg in Sonbon baS

OueeuS §att = Orchefter birtgteren, baS AuSgüge au§ feiner Oper
„Salome" 31m Aufführung bringt.



20H

— Von 9)1 ar Schillings finb 3 tuei neue Sfompofitioneu er*

l'c&ienen: „9ltn Slbettb", VhdHtnfie für fttamer mtb Violine, mtb „©in ein

fteintgegangenen", für eine Singftimme mit ftfaPicrbegleitung (Sem
Anbeuten ßubwig IljuilleB gewibmet.)

— ©itt neues ©borniert Pon ©ab riet $iernc, baS bicSmal

auSfdjlie&ltd) für SHnberftimmen fopponierte Oratorium „Les enfnnts

ü Bethlehem“, f)at im Sfonferoatorium 311 Spanet) feine Uraufführung
erlebt.

— ©in iteucS 2Berf öon Vincent b’3ubp, ein ©ebidjt für

Ord&efter, „Souvenirs“, ift im Varifcr ©olonne = ffonjert aufgefübrt

worben.
— Sic Uraufführung non 9luguft ©nnaS „9)hittcrlicbe", einer

ßegenbe nad) SlnberfcttS „©cfd&idjte einer ÜIJntter", für (Soli, gemifdjtcn

©&or unb Ord;efter, fott am 13. Februar b. 3. burd) bie ©örliger

Siitgafabemie erfolgen.

— Ser Pompon ift bon „^etleaS unb ÜJMifanbe", ©lattbc
Sebuffp, ift, als er in einem ©olonne*tai3ert in $ariS feine Suite
„La Mer“ btrigierte, Pon ber ©alerie auSgepfiffen worben. SSBir

gratulieren!

— SJtogartS Sponsert mit bem Stra&burger. 3ur
»frage nach ber ©djtfjett bon IDiogartS 7. Violintonscrt fdjreibt 3ofep b
ßiebeStinb in „9Jtufithanbel unb DJiufifpflege"

:
„3n feiner Söe=

fpredfjung beS neuaufgefunbenen ©eigenfonjertS bon SB. 21. 2Diojart

(in ber ,9Jhtfil) erörtert Vrof. ©rn ft ßeWicfi bie fchon beS öfteren

aufgeworfene »frage, Weites unter fDiosartS SSiolinJonjertcn baS
Pom Sfftetfter in einem Sörtefe an feinen Vater an? StugSburg bom
23. Oltober 1777 al§ ,©oncert mit bem Stra&burger' bc3eid)ncte ift.

3u SMojartS 3ctten mag biefe Veäeidjnung wobt allgemein Perftänb*

lieb gewefen fein, beute ift fte böÖig unPerftänblid) unb Ijat 31 t ben

Perfd&iebenften Vermutungen 2lnla& gegeben, gumal ba bis üor turjem

überhaupt fein ,Stra&burger' benanntes Stücf, aus beffen ©öaratter

man auf bie 2trt unb 2Beife eines folgen fjötte fdfjlie&en fönnen,

befannt war. Schreiber biefer 3eilen hat nun bor Wenigen 3af)ren

im SBcrtagc ber i&ofmuftfalienbanblung Pon ©ebrüber 9teine<fe in

ßeipjig als Vanb XI ber auSgetoäblten Ordjefter werfe Pott tat
Gitters P. SitterSborf biefeS SJietfterS ®arncPaIfbmpbonie nad)

ber emsig erhaltenen
,

in ber Sättigt. £>auSbibliotbef 31t Verliit auf*

bewahrten ^anbfehrift 3um erften 3Jiale oeröffentlid)t. 2US Pierten ber

aus fteben Sa&en beftebenben Sompofition b(tt SitterSborf eittett

,Stra&burger' (ballo Strassburghese) gefö&nebett. ^iach bem C5f;arafter

biefeS StiicfeS gu urteilen, febeint bie beutfebe Söegeidbmung : , Strafe*
bürget' ungefähr baS gleiche auSsubritcfen

,
wie bie fransöfifc&e

,Musette*, alfo ein Stütf, baS bie SBeifen beS Subelfads uad)af)mt.

Sa fid& aber mtr in einem emsigen fämtltdjer 7 ©losartfchen Violin*

fonjerte unb swar in bem Pierten in D dur ($?öd&el*Vcr3 . 9tr. 218)
im lepten Safee eine berarttge Stelle:

p“
1

finbet, fo bürfte eben biefeS $onjert baSjemge mit bem ,Stra&burgcr'

fein, baS ber 9Jleifter felbft in bem Äonsert 3n SlitgSburg 1777 311

©etjör brachte." (Vergleiche baju ben 2lrtifet in 9Jr. 7 unfereS VlatteS,

in bettt 2lle£anber ©ifettmann ben „Stra&burger" in ben Ic&ten

Sa& beS G dur-SfongertS Perlegt. Dieb.)

~ 9JlerfWnrbige91efonan3erfcbetnung. Söttenbc fefte

förper fe&en anbere, mit benen fte Perbunben finb, in gleichartige

Schwingungen, worin bcfanntlid) bie Urfacbe ber Diefonans beftebt,

bic für bie 3flfttmnentattec&nif Pon ber allcrgrö&ten Vebcutung ift.

©ibt man einen Son an, fo werben burd) bie Dlefonanj ber gleiche

Xon ober beffen Ob ertöne 311m SfHtfchtotngen gebracht. Dlun b«t fürs*

lid) ,<getr SBaillp ber Tarifen 2tfabemie (Comptes rendus, Vol. 142,

1906j einen SSeTfud) mttgetcilt, toonad) eine Saite, beren ©runbton
eine getüiffe SdjWingungSsabl b^, als ©anseS iit Diefonansfcbwinguugen

gerät, Wenn iit ber 9iäl)c ein Zon Pon ber hoppelten ober mehr*

fachen S^WingungSjabl erjengt wirb. ®r erhielt alfo Diefonang
ber tieferenOftaben, was ben gewöhnlichen Slnfcbauuu gen über

Dtefonans Wiberfprid^t. .^err Saißp feblug auf bem ^iano 3 . SB.

an, woburd) e unb f in Schwingungen gerieten unb mittönten, ©r
mu&te aber, bamit ber 23erfucb gelang, ben erften 2on in einem foldben

DibhtbmuS hämmernb anfc&lagen, ba& er gleichseitig mit bem fölange

ber betreffenben mitfltngcnben Saite übereinftimmte. ®abet ift su be*

merfen
,

ba& bet 9H)t)thmuS für c unb f berfelbe bleiben fann , ba

ja t ber 2. besw. Oberton bon f besw. e ift. 2tuch Würbe f immer

leichter als c gehört. — £err f^r. Sfäfer fudite bie ©rfchetnmtg mm
Phbfifalifch su erflaren. Oßhbftfalifche 3Gtföf)rift 1907 Seite 123.)

25a bic sBcrmutimg nahe lag, ba& ber Dtefonansbobcn beS Pianos
bei ber ©cfdieitnuig eine Dtollc jpielc, fo Pcrfudjtc er äuerft baS 5öatlÜ)fd)c

Dtcfultat für eine Saite 31 t erhalten , bet ber bic ©tuwirfung eines

1)

icfonaii3bobcnS auSgcfdjloffctt war. fticrj« fpantitc er längs einer

ÜDiauer eine Saite auf unb gab in nädjfter Dfähe red)t ftarf ben L
ober 2 . Obcrtou att. 2lbcr nie gelang eS bat ©ruubtoit ber Saite

nad) 3itmeifeu. ©beufoweuig gelang baS fblitfdjwittgctt nadjsuweifctt,

wenn er bic Saite auf einem Dtefonnnjfaften anffpamite. äBurben

aber swei Saiten, Pott baten bic eilte beit 1. begw. 2. Obcrtou ber

anbcrcit gab, auf einen gcmcittfamen Dicfouansfafteti mit gemeittfamem

Steg gefpmtnt unb bann bie Saite mit ber grö&erctt SdpoingiutgSsapl
mit einem 5Bogen angeftrichctt, fo trat bic befamitc 5)tcfonan 3crfdheinung

eilt, aber ber ©rmtbtoit ber sweiten Saite würbe nicht gcljört. 2)odj

laut er fofort gum 5Borfd)ein, wenn bie er fte Saite mit einem Jammer
rafdj unb ftarf augcfcölageit würbe, ol)ttc ba&, toic Jöaillt) behauptet

hatte, ein befonberer jaft nötig war. 2)ic Dlefonans trat leid&ter ein,

wenn bie angcfd)lagcite Saite ben 2 . Oberton ber auberett Saite gab.

2>iefe fdjeiitbare 9lefonatt3 rührt alfo nur bon ber med}auif<hcn ©rfcljüttc=

rnng beS 9lcfonati 3faftcnS b<^ benn fte trat aitd) bann ein, wenn bic

angcfchlagene Saite nidjt gerabe ein ganseS Vielfache ber SdjWingungS*

3ahl ber anbertt Saite war. UcberbieS fann man bie beiben Saiten
auch burch Klopfen auf beu Dicfouansfafteu ober auf ben £ifd), worauf
biefer ftcht, sum Sonett bringen. — 2luS biefent 5Bcrfud)e erflärt fid)

bie Pon SBatÜp gemadhte ©rfdjeinmtö am 5ßiano, nur ba& ba bic Saiten

nicht fo ftarf angefdjtagen werben fönnett. Sd&Iägt mau 3 . 23. c

rafd) eiuigemale ftarf an, unb briieft gletdjjeitig bie Xafte irgeub eines

tieferen 2WneS nicbcr, fo ba& bic Saite Poit bem Kämpfer befreit ift, fo

hört man ben tieferenSWn unb 3War im aßgemeiuen um fo leichter, je

tiefer er ift. ®urd) baS [tarfe 2lufchlagen einer Saite Wirb habet her

Slcionanäbobcn tncchanifd) erfdhiittert unb überträgt bann feine Söi&ra*

tioitcn auf bic aubere Satte, bie baburd) ihrerfeits 311m 9)iitf(hwingen

gebracht wirb, ©itt befonberer 3fhpthmnS beim 2lnfd)lagcn ift babei

cbenfotpenig notwenbtg, tute ein beftimmteS Verhältnis swifdjen beu
beibett Xönen. I)r. 3 - 33. SRefferfd&mitt (IDtündhen).

— ©ebenftag. ©in Vicrteliahrhunbert tft Pergangen, feit einer

ber populärften Opcrnfomponiftcn aus bem ßeben fchieb: ^tiebridj

Freiherr P. $IotoW, ber PoIfStümliche Schöpfer ber „DJiartha", beS

„2lleffanbro Strabella". 3n ber DJ acht Pom 23. auf beu 24. 3anuar
ftarb ber ©reis im 71. ßebenSjahre. 34otow war tn SDJecfleuburg

geboren (am 27. 2lpril 1812 auf bem fHittergut Dtentenborf), ging mit
16 3ahren fdhon nach VatiS unb ftubierte bort, bis bie 3uli=9tePo*

lutton ihn nad) 9)tecflenburg gnrücftrteb. 2lber fein Jperj blieb hoch
in ^ranfretch, immer wieber brängte eS ben llnfteten aus ber §etmat
nadh 3*rtmftcidj auriief, auch bann noch, dIS ihn ber ©ro&l)et3og dem
9Jiedlenburg 3um Satttmerherrn unb Sdjtoeriucr ^ofintenbauten er*

nannt hatte, unb felbft im ©reifenalter, als er bei Sfötett ein 9iitter*

gut fein eigen nannte. Seine grö&ten Opernerfolge fal) stoar suerft

2)

cutfchlanb, bie Stabt Hamburg „Strabella" 1844 unb bic öfter*

retdjifchc föauptftabt „9)Jartha" 1847. Dlnbere Opern ^flototuS : „®er
^förfter", „L’Esclave du Camotina“, „L’fnne en peine“, „3ttbra",

„2llbin", „Sittoe ©rapin" (hin unb wieber uodj auf bem fraugö*

ftfdjen Opernrepertoire), „fßianetta", „3itba", „2)er Schatten", „2lm
Dtnnenftcin", „Dtaiba", „II fior d’IIarlem“, „2)ie Jpegc" unb — in

biefen Sagen ber ©olbmarf*Dteufdjöpfnug gletdjen DiamenS hoppelt

intereffant — ein „ 2Bitttermärdjeu" nad) Shafefpcare, aber and) eine

Slnsahl Vallette, fo „Sic Sibelle", „Ser SamtfÖnig", fowie eine gatisc

2ln 3al)l ßieber unb Stammermufifwerfe hätten feinen bleibcubeit ©rfolg.

— SaS 3»biläum beS 9)tufif P erlagS Dticorbi. 2Bir

lefeu itt ber „ffranff. 3t0-" : DJJufifoerlag fHtcorbi iit 9)JaiIaub
bat in biefen Sagen auf ein hitnbertjäprigeS Veftehcn surüdgcblirft.

Seine Slitfäuge waren befdheiben. Ser ©riinber beS JpaufeS, ©ioPantti
Dticorbi, war SfapeUmeifter an einem SWarionettemheater unb bcfa&tc

fid) in feinen freien Stunbcn mit bem 2lbfd)reibcn bon DJotcn, um
feine mageren ©iufiinfte aufjubefferu. 2US er fab, ba& bic DJad)fragc

nach feiner 2lrbeit wud)S, fam er auf beu ©ebaufeit, ben DJotcnftidj
in Stalicn eitiguführcu. ©r raffte feine flctnett ©rfpantiffe 3nfatnmeu,
ging nad) Sentfchlanb unb erlernte bei Vreitfopf & föärtel in

ßcipsig bie Sfunft. 2lm 18. 3anuar 1808 fam tn 9JJatlanb baS erfte

in Stalien geftodhene Dtotcnblatt l)Cfdti§. 3«t 3a(m 1810 erwarb
fRtcorbi bie erften Opern fiir feinen Verlag, „La pietra simpatica“

(Ser SaliStnan) unb „L’avvertimento ai gelosi“ (SBarnung für ©ifer*

fii^tige), SBerfe Pcrrtottencr ÜDleifter. Von ba ab nahm baS §auS
einen fAnetten 2tuffd)Wung, ber VerlagSfatalog Pott 1813 weift bereits

1600 Dtnmment auf, anbere bebeutettbe italienifchc DZotcnftedjcr wie
Sncca, ©tubici uttb Straba lernten bei fllicorbt ihr $anbwerf
utib bie Verwaltungen gro&er Opernbühnen fchloffen mit ihm Verträge.

Sen Vcmüfmugen 9itcorbt§ bei ben Perfdjiebenen DJegtcruttgen beS

baraaligcn Stalien gelang es, baS bis halitn gäitälid) preiSgegebenc

Urheberrecht 31t f«hüben unb baburcf) bem 2l«tor nnb bem Verleger

ihren ßohn gu fidhern. Ser erfte tanponift Pon gro&er Vebeutung,
beffen SBerfe Siicorbi Perlegte, war Vellini. §iir bie „D^orma"

3 ahlte Dticorbi mir 800 ßire Honorar nnb fic Würbe eine ber ftaupt*
quellen feine» SleidhturaS. 2luf bie §öl)e feiner Vebeutung aber ge*

langte baS ^>auS 9Ucorbi burch Verl>t. 91ad) bem ©rfolg be§

„9lebufabnesar" wollte ber fDJcifter baS VerlagSreiht aller feiner Opern
für 12000 3wan3iger (

20^reu3erftitdfe) Perfaufen. DUcorbt wenbetc
bagegen ein, ba& er auf biefen Vorfdjlag nicht eingeljett !önne, ba
gute SBerfe einen Weit grö&eren SBcrt hätten, währenb fchledjte nodh
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nicht einmal 12 3mangiger toert maren. Von ba ab bis gum
ff
f5atf=

ftaff" mürbe niemals groifdjen Verbi unb Sticorbi ber Preis für bie

Opern oorper feftflefe^t, ber Verleger fanbte bem SJiciftcr einen Vlanfo*

oertrag, in ben biefer fetn Honorar cingcicpnete. §eute gehört Slicorbi

gu ben bebeutenbftcn Plufifoerlegern , in Stötten fann ficfi hocpftenS

Songogno, ber Verleger ViaBcagniS, mit ibm an Vebentung oer*

gleichen. Sludj an ber Verbreitung SB ag ne riebet Viufif in Stalien

bat 9ticorbi einen 21 nteil, ba er ba« Verlagsrecht ber 2Baßnerfcben

Opern für biefeS ßanb enoorben bat. 3m gangen finb mäprenb beS

oerfloffencu SaprbimbertS etma 112 000 Veröffentlichungen bet Sfticorbi

erfchtcnen. (Sine ©ebertffeicr fall im ©ommer ftattfinben.

-Von ben Speatern. SaS fiirftlkpe Theater in (Sera,

baS feit beit 1870er 3öpren ölS prioattpeater geöffnet ift (Oorbcr

mar c« ^oftpeater unb ftaub gutefct unter ßeitung be« 3-reiperrn

ü. Gramm), mirb itt biefem 3flpte mieber <5iirrtIicf)cS £oftpeatcr. Ser

ießige Sireftor beS SpcaterS, §crr Surtfdjolg, übernimmt nod) in

btefem 3apre bie ßeitung beS neuen ©tabttpeaterS in ßübed, Ober*

regiffeur Vordpert (S¥öln) tritt an feine ©teile unb mirb fj’i'ttftlicber

^oftpeatcrlciter. Scr SHcgent beS ftürfteutumS, Grbpring fceinriep XXVII.,

ein eifriger ftunftförberer, leiftet jeöt bem Speater einen jährlichen

3ufdjuß üon 50—60 000 9Jtf. SBäprenb bisher auSfdpließlid) bie

ßetpgiger Oper gaftierte, follen in 3ufoöft and) bie GnfembleS Oon

SBeitnar unb 211 ten bürg 2luffübrungen Oeranftalten. — Ser ©c*

meinberat itt VI eß hßt bem Sireftor beS ©tabttbeaterS, §crrn

VrudS, beit Vertrag um fünf 3ßpre oerlängert. GS gefdjal) baS in

2ßiirbiguug oon Slrbeit unb 2ftiibe, bie £crr VrudS gtir §cbung ber

Vüpne, öor allem ber Oper, aufgemanbt pat.

— SaS ftaim*Dr cbefter pat in Vtannbcim, mie §err

Dr. ®aim ben 3eituugen mit teilt, ein ftongert „burcp paffiben 3®iber=

ftanb gefftpebet", morauf eS gum Vrucp gmifcpcit ben Vtitgliebern uttb

ftofrat Sfaim fam. Sa« SRannpeimer Bongert mußte tatfäcblicb anSfallen,

nur gtoei Vtitglieber, bie ^ongertmeifter föebbc unb oan Vlict, fdjloffen

fiep ben ftreifenben Vtufifern niept an. Sngmifcpcn gebt bie Veu*

bilbuttg be« OrcbefterS oor fidj. — SBir märten bie meitere Gntmid*

lung ber 2lngelegenpett üorerft ab.

äfhtfiferautograppeit. 2R«n fdjreibt unS: 3 o f e p

b

3oacbim pat, mic nur menig belamtt fein mirb, eine foftbare Vkfif*

9ftanuffripten*@ammlung fjinterlaffen, in ber ficb bie Driginal*2Ranu*

ffripte berühmter SBerfe oon Vacp, Vectboüen, Viogart, ©ebubert,

VlenbelSfopit, ©cpumann, VraptnS ec. befinben. 3um Seit ftammen

biefe ©tiitfe noch an« bireften perfönlicben Vcgicbungen gu ben $om*
poniften felbft, gum Seil mareit eS fpätere Griuerbungcn ober ©e*

ftbenfe begeifterter Verebter, ©o finbeti fid) im ^acfjlafe ,
um einige

ber pauptfäcplicbften ©tiide gu nennen, baS ooüftcinbige Vtanuffript

üon VeetpobenS F dur-9iomange
,
oon 9JiogartS A dar-Violinfongert,

eine bollftänbige Kantate 3obönn ©ebaftiau VadbS, ba« berühmte

Esdur-Srio oon ©ebubert, fomte beffen ©ehnfucptS*2Balger, üon ©cpu*

mann ber 2lutograpp öon op. 131 ber ?pf>antafie für Violine „jQcbbelS

Diadjtlieb", baS Vianuffript einer frühen ffompofition für einen Pier*

fttmmigen Gpor »Hora est“ Oon VtenbelSfopn, fomie ber OoUftäubige

SHaüierauSgug feines berühmten ßobgefang« ufm. nfm. Siefe ©epäße

ermarb bie ^firma G. ®. V o er it er in ßeipgig, bie foeben ben

Verfauf be« größten Seils ber ©ammlung in öfterreitbifc&en

Vribatbefiö abgefdbloffen bat. 3)ie 3^ma befi^t augenblidlidb

nur noeb bie fcimtlicben ajtanuffripte 2)ienbelSfobnS unb ©cbutnannS

ber Soa^tmfdben ©ammlung unb ein eingeltteS ©tiief Oon VrabmS.
— Vianuffripteufunb. Sie S^acftricftt Oon ber 2lnffinbung

einer Slngabl 9flanuffripte 5ßagantniS in Perugia ,
bie mit Siedjt

gunädbft 3meifeln begegnete, bemabrbeitet ficb nun boeb. 3«, ben

Slrcbioen ber ftftbtifcben Vibliotbel Oon fßerugia mürben bie Original*

banbfcbrtften Oon 14 oerfebtebenen ^ompofitionen be« ÄünfilerS ent*

bedt. Sarunter befinbet ficb baS SDianuffript beS britten Violinfon*

gert«, ba« als ba§ mertbottfte SBerl VaQßniniS gilt. 2luf bie 9kcb*

ridbt bon bem fcltenen 3’ttnb b^ h fl ben ficb fogleidb englifdje unb

amerifanifebe ffinangierS gemelbet, um bie SBertfiücfe gn ertoerben.

2ßr. Muffel, ein belannter englifeber Vanlier unb ©arnmler, bot für

fünf ber ©tüde 240 000 3J?f. unb 9)k. V^pont Viorgan fott für gehn

ber ÜRanuffripte gar ein Angebot bon 800 000 m. gemacht haben.

Sie italienifdje ©taatSbebörbe bat fid) aber, mie oerTautet, inS Mittel

gelegt, um ben Verfauf ber ÜDianuffripte nach bem 2luSlanbe gu ber*

binbern. Ser ©taat beabfi^tigt felber bie §anbfcbrtften oon ber

©tabtgemeinbe Verugia gu ermerben.

— Vau eine«Vlügart*§aufe8 in©algburg. Gtnett

Vorfcblag gur ©ammlung oon „Vlumenbaufteiiten" für ein Vlogart*

§au«
,

ber gum minbeftcu ben 9Wg beS Originellen bat, macht bie

Opern* unb ^ongertfängerin Glaire ßa Vorie*©toIgenberg in Süffel*

borf . ©ie gübft Oerfcbiebetie ©rünbe auf, marum bie lleberreid)ung

eine« foftbaren VufettS im Songertfaal überfliiffig, gmecfloS uttb nicht«

als Srabition fei unb forbert bagu auf, „ben Vfumengrufe in einen

flingettben SanfeSgrufe für Ginen umguroanbeln, bem bie gange mufi*

gierenbe unb mufifempfinbenbe 2lienfcöbeit emig oerpflicbtet bleibt:

SDlogart!" Sie Same fagt, ba& g. V. Süffelborf in ber ©atfon etma

100 m. für VufettS an 20 ©olirtinnen auSgibt unb rechnet bie

bübfd)e©ummeüou 10 000 Vif. im2BinteranS, memt uttfere©ängerinnen

auf bie viitmen gugunften be« Viogart*^aufe« ocrgidbteu mollten.

Unb bantit toeber bie ©artner burdb ben 2lu8falf gefebäbigt mürben,

noch bie Samen gang auf ihre Vinmcn Oergicbten füllten, fo möge

fcbliejjltcb ein Seil be§ Vetrage« für ein paar abgefdmittene fftofen,

Veilchen ober helfen Oerfoenbet merben, bie ihren 3^ ecf beffer erfüllten

S^tiftleitung : D8walb in ©tuttßfltt. — ®rudC unb »erlag bon <£ar[

als bie auf Srabt gegogenen Vlumen. SBer ficb für ben Vorfcblag

ber grau ßa Varte=©tolgenbcrg intereffiert ober ficb bamit einber*

ftanben erllärt, möge ficb an ben „3entrafau8fd)ufe ber Viogart*

©emeinbe in Süffelborf, g. §. beS iperrn Venno Vormerf" menben,

Oon mo aus Formulare ufm. gu begieben finb.

— © e i g e n b t e b ft a b l. 3n Petersburg ift bem Violinbirtuofeu

Gngcne Vfape in einem ©pmpboniefongert tm Viaricntbeater feine

feebgigtaufenb ^raufen foftenbe ©trabiüariuSgeige geftoblen morben.

— Gin ©rammopbon*2Jlufeum, baS bie ©timmen einer

JReibe ber größten geitgenöffifchen ©änger unb Sängerinnen, mie auch

.StubelifS ©eigeitfpicl unb Vaoul PngnoS Älaüieroorträge bereinigt,

ift in ben Räumen ber parifer Opernbibliotbef eingemeibt morben.

PerTonalnacbricbttn.

— 2lu8gcicbnungen unb Grnennungen. Profcffor

Dr. Vtaj Vrud) in Verlin ift anläßlich feines 70. ©ehnrtStageS gum
ftimmbereebtigten Witter beS OrbenS poarle merite für 2Biffenfd)aftcu

unb fünfte ernannt morben.
— Ser Vaffift ftelij b. franS ift gum Profeffor an ber

2Habe:nie ber Sonfunft in Vtündben ernannt morben. SBie berlautet,

foß er jebod) nidjt nur als ©efauglebrer für bie Slfabemie, fonbern

auch als VortragSmeifter für bie SRündjner §ofoper gemonnen fein.

— Slnt 19. Sanuar bat ber orbentliche Profeffor für SRufif*

gcfd)icbte an ber Vcrlincr Uniberfitftt, Dr. .^ermann frepfebmar,
feinen 60. ©eburtStag begangen. Von feinen miffenfcbaftlicben Arbeiten

finb ouber beit „SKufifalifcben 3eitfragen" m.ertooUe 2luffft^e in Oer*

febiebenen 3eit= unb ^adjfcbriften, u. a. feine Slbbattblungen über ben

„Gborgefang", über »Peter GorneliuS" unb bor aßem feilt „Sichrer

bnreb ben fongertfaal" gu nennen. Gitte ©efdjitfjte beS neuen ßiebeS

unb eine foldbe ber Oper befebaftigen gegenmärtig ben fiinftler*

©elebrten, ber neben feinen Vorlefitngeg an ber llniberfität feit

3abreSfrift and) noch baS Sireftorium beS fönigl. 3nftitntS für

firebemnufif berfiept. — ßeiber mar Profeffor frebfebmar an feinem

60, ©eburtStag erfranft, fo bafe bie geplanten Gbrungen Oerfcboben

merben mußten. SBir geftatten unS, bem auSgegeidbneten Spanne, ber

hoffentlich halb mieber boüfommen IjcrgefteHt ift, begliche ©liidmitnfcbc

bargubringen.
— Ser Hamburger Viufüfritifer unb Viufifpäbagoge Heinrich

Gbeballier, ber ficb auch burdj fompofitionen für TOnnerchöre
einen tarnen gemacht bat, ift im älter Oon 60 3abrcn geftorben.

Slnton 9tubinftetuB bebeutenbfte ©cbiilerin. 3»
©t. Petersburg ift, mie unS Oon bort am 22. 3anuar gefeprieben

mirb, ber meiblicpe profeffor am tfonferOatorium, ©oppia 21 n*
breiemna Vlalefemoma, geftorben. ©ie entflammte einer bor*

nehmen Familie unb genofe ipre Grgiebung in bem für bie Södjter

ber 2tbeligen beftimmten ©moInb*3nftitut. Sa fte ungemöbnlidbe mufi*

falifcbe ©aben batte, trat fie 1863 in baS ftonferoatorium ein, beffen

ßeitung 2lnton Siubinftein ein 3abr früher übernommen batte. Gr

erfannte gleich il)t feines mufifalifcbeS VerftänbniS unb behauptete

auch noch 3ahrgel)nte fpäter, bah niemanb aus feinem ©chülerfreife

ihn fc fo gang oerftanben habe begüglicb feiner mufifalifeben 3nten*

tionen, mie bie 2J?alefernoma. Obgleich fie fiep burtb eine großartige

Sedbnif unb einen prächtigen Vortrag auSgeidbnete, gog fie eS boep bor,

eine ßeprtätigfeit anSguüben
,
ba bie päbagogil ber 9Jlufi! fie am

metften intereffterte. 3n ihre klaffe, ber fie im Sonferdatorium oor*

ftanb, OermieS 2lnton 9lubinfteiu alle bie pianiften, bie perüorragenb

talentiert maren unb auch befonber« nach feiner Pletpobe unb in feinem

©ttle unterrichtet fein mollten. Gr felbft betrachtete bie mufifalifcpe

$riti! ber Vklefemorna als fo maßgebend baß er ipr jebe feiner neuen

©cpöpfungen guerft Oorfpieftc, epe er bamit an bie Deffent lieb feit trat,

©ie mar auch bie treue greunbtn feines §aufc3 unb bornehmlich beS

bon ipr entpufiaftifcp oereprten VteifterS. 3n ben harten Kämpfen
mit bem ruffifdpen Gliquenmefen unb in allen fepmierigen ßagen feines

Otelbemegten ßebenS, mar fie ipm eine guPerlaffige ©tüße. SBenn er

in genialer 2lnmanblung oft gang ptößlicp berreifte, um unangenehme
Ginbrücfe in anberer ßuft unb Umgebung gu bermif^en, bann mar

fie meiftenS bie eingige in Petersburg, bie feine 2lbreffe mußte, ©ie

galt audb als bie ©eliebte StubinfteinS ,
boep beruht ba« auf gang

falfcper VorauSfeßung, benn babor fcpüßte fie maprfcpeinlicb ipr Sleuße*

reS, baS mepr abfepredenb als angiepenb gu mirfen bermoepte. 2lucp

naep bem Sobe 3iubinftein« mar fie bemüpt, feine SBerfe ber Ver*

geffenheit git entreißen, unb mo immer im 2luSlanbe eine Grftauffüp*

rung feiner Äompofitionen ftattfanb, mar fic gugegeu unb gern folgten

bie Vlufifet ipren orientierenben SBinfen. S?enngeicpnenb für bie ßiebc

unb ^oepfepeißung, bie fie in ben Greifen ihrer gaplreicpen ©cpüler

unb ©(pülcrinnen genoß, ift ber llmftanb, baß fie einen 3’oobs in

ben leßten 3ahren aufgebradpt haben, um bie Gjifteng Oon fjrau

VJalefemorna gn fiepern, als eine fcpleicpenbe £ranfpeit iprer bisher

unermüblidpen Sätigfeit ein 3^ ^e ^tc. 3n ihrem Vefiße maren biele

V riefe unb auch Vtanuilripte üon 2lntou Siubinftein, bie nach ihren

leßten Verfügungen maprfcheinlicb bemnadpft ber Oeffentlicpfeit über*

geben merben foßen. —y.

Schluß der Redaktion am 25. 'Januar, Husgabe dieTer

Hummer am 6. februar, der naebtten Hummer am 20. febr.

©rilninger in ©tuttßart. — (Äommiffionäöfrlafl in 33ep)jtß: »oldmar.)
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Zum 13. februar 1908.

6rtnmrun<j und Husblick.

S mar gegen 3J?itte Jebruar beS 3aprcS 1888, als id),

bamatS ein brcigcpniäprigcr Untertertianer, bic Reibet*

b erg er £aitptftraße entlang bummclnb, not bem 6d)au*

fenfter eines BucppäubterS fteben blieb. Sa tag baS iiufcpein*

bare ttteclampeftdjeu ber üRoptföjen Wagner «Biographie uub

auf bem Büd)eld)en mar dermerft: f 18. Februar in

Benebig. 3cp fanntc uub mußte 31t ber 3cit ttodj fe^r

menig don bem Bapreutper Sfteiftcr, batte niemals ein Wert

non ibnt auf ber Biipnc gefeben uub trug eigentlidj mtr einen

emgigen, mirflidj Icbcnbigcu unb einigermaßen beittltcpen (Sin*

bruef don feiner Sftufit in ber Erinnerung; beit ber Stanuljäufcr*

Dudertiire, bie mich Eurg gudor im Stougert einer SDMtärfapelle

mäebtig gepaeft ^atte. Smmerpüt mar bas genug, um mid)

eifrig tu meinen £afdjen nad) ben smattäig Pfennigen fnd)cn

31t taffen, bie gur ©rftcpitng ber fteinen Waguer*Biograppic

erforberltd) maren Unb eS reichte.

Ser gute alte 9?opt (er lebte ja bamatS als UniderfitätS*

bojertt in ^cibetberg), — er ift feitbem fo oft uub, maS inebr

beißt, mit foöiet 23 er cd) tigitng als Sanfterbilb eines übten

Wagner*2lpoftclS pingeftellt morbett, baß cS mir nidjt einfaflett

fann, feine Eprcnrettung 31t oerfndjctt: beim gmeifctloS bat

nidjts fo febr bagu beigetragen, bas Wagneriancrtitm intdlcftuelt

3 tt fompromittieren als Wortführer imb Sßropaganbiften feines

©djlagcS. 2tber id) pcrfimlid) faitit ibm bod) nidjt gang gram

fein unb ein gemiffeS banfbareS ©cbäiptnis mirb ibm in meinem

bergen immer gernab rt bleiben, ©eine Biographie mürbe mir

ber erftc unb eigcntlidje pprer 31t Wagner bin, feine mebr

mort* atS gebaufenreidje, für einen Enoadjfcneu ferner genieß*

bare Siabcgeiftcntng entflammte bcu ginn Jüngling heran*

reifenben Knaben, ber mäeptige Eittbrucf eines 5?ongertc§ non

Singclo Reumanns roaubernbem Wagner*£peatcr fant pinsu

unb batb mürbe id) ein „Wagnerianer" in beS Wortes der*

megenfter Bcbeutung.

$ie ttadierauSgiigc ber Werfe mürben bitrcpgcpauft gmu

größeren EntgiicEcu bcs ©picleiibcn atS ber etmaigeu 3»bärer —

nnb mit bem Erfolge, baß eine rafd)erworbene ,,©d)miertcd)nif
w

mid) cigcnttid) gcittebcuS baran pinberte, iiu Madicrfpiclcn

etwas OrbcutlidjcS 311 erreichen. 3m« SJcfudje ber Oper

mußte ber .fteibclbergcr Epmnafiaft jcmcilS eine fteiue Mctfc

imtcrncbmen: nad) äftamipcim ober nad) töfartSrupc, mobitrcp

allein fd)on eine jebc Wagner*Stnffübruiig etwas dom pftfpiel*

djaraftcr fiir bcu jungen Eutpiijtoftcu befam. Uudcrgeßlirf)

mirb mir immer bic erfte SUtffiiprung ber „Watfiirc" in StarIS*

rupe bleiben: am $)irigcntcnpult ber bamatS faunt brctßig*

jährige T^elir ättottt, als ©icglinbc Snifc 3lcuß*Bclcc, als

Briimibitbe Baulinc 9D?ailbac, als Wotau piß Blaut. (Sima

um biefetbe 3cit (1885) geitigte bic 31t SfarlSvuljc tageube

Xontünftlcrderfammlnng bcS Slllgcmcinen ®cittfd)cn SSJhtfif*

dcrcinS (mit Berliog’ ültcquiem, Sifgts SDante s 'Sputpbonic

unb bem @d)luß ber „©ötterbitmmcrung" als ^auptmevfeu)

meinen (^utfcpluß, fei b ft 97tufiter gu m erben, nnb im folgcnbcu

3apre pilgertc id) gunt cvftcnmal nad) Baprcittl), in ber*

fclbcu 3 cit, ba 3mang ßifgt, beffett eprmiirbigc ©cftalt id) in

Karlsruhe nod) unter bcu ^eftgaften bei* Xoufitnftlerderfamm*

lung patte fepen biirfeit, dom ftcftfpiclbügct aiIg \n ptc ©mig*

feit gemanbert mar. Wicbcr ein 3a bt’ fpäter, nub eS erfdjien

bic billige ßtcfcnmgSanSgabe bei* Wagncrfdjcn „edjriftcn uub

S)id)tungcn
w

, bie mid) in ben ©tanb feiste, in bei* bis bapin

bod) nur erft brudjftncfmeife erfepauten ©ebanfeu* uub ^eftaltcn*

Welt beS 2RcifterS gäuglicp untergutaitdjcn. ®ie Wagnerfdjcu

©rfjriftcu führten miep 311 ©djopcitpauer, btefer gu S?ant, unb

fo ift Icßtcn (i’itbcS and) ber pbitofopptfd)c Xrieb in mir (ber

£rtcb , bei* fidj ja bann in ber ^yoXgc dtel ftärfer als baS

eigentlidjc ^egemonifou meines gefamten geiftigeu ßebens bc*

paupten füllte, als cS nad) außen pitt immer gutage getreten

ift), — and) er ift bimp bcu Baprciitbei* elfter 3mar nidjt

erft gemeeft, aber bod) in bei* 31id)timguapme feiner erften (5;u t*

wiiflung gewaltig beeinflußt worben. —
(5 ine jebc frühe Begeiferung, fic möge fidj crftrccfcit, auf

maS fic motte, pat 110tmenbig erweife etwa? don „potber 3ugcnb*

efelei" au fid) imb cS ift bcgrciflid), baß mau, doit ber (Snt*

micf'luugSftufc fpäterer 3aprc auf fie juriidblirfcub, teidjt in bie

Berfudntng gerät, bitrd) bie ©djam über bic „(vfelei" bic baut*

bare Erinnerung au bie „ftolbpeit" fid) aftgufepr becintrcltfj*

tigeu gtt laffeu. 2111c Xorpeit uub BlÖbpcit, alle Bcrranntpcit
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imb Bermmtheit willig gugcgc6cn: aber was war cS borf) fiir

eine fjcrrlirfje Beit, ba mau in ber anbetenben Siebe uub Ber*

chrimg fiir einen emsigen großen äKenfeben gang aufgiitg, ba

man auch im £>eroenfult ftreng moniftifd) gefilmt War nnb

cS fid) gttm Berbienße anrcchnctc, and) im Xcmpcl ber Shiuft

nur su einem Gotte 31t beten! Jyrei(id): eine Gefahr bc*

beutet foldjc 9lu§td)licßlichfcit immer, uub gerabc fiir ben SBagne*

riancr mar biefe Gefahr gang befonberS groß. Hub gioar ge*

rabc bnrunt fo befonberS groß, meil — paraboj; auSgebriitft —
9iid)arb SBagnerS geiftige Stettin* fid) bnrd) eine fo außergemöhn*

lirfjc Uitiocrf a lität auSgcidjitet. 3)aß biefe lliiiocrfalitäf,

ber llmftanb, baß bic SBclt* nnb .tfunßanfdjnuitng bcS Bap*

rentber SfteißerS in ähnlicher SBeife, mic £cgcl 001t feiner

^l)Uo[o)}()ie behauptet bat, baß fie bic Stiftungen aller feiner

Vorgänger, bic Grgebniffc bes gefaulten pl^tlofop^ifcljcii £cnFenS

ber 9J?cufrf)bcit als „aufgehobene" Momente (momenta et

sablata et conservata) iit fid) cutbatte, — baß SBagner ebenfo

bic gait3C bcutfdjc GeißeSgcfdndßc mit all ihren £atcn itnb ad

ihren gelben au fid) reißt, fid) affimiliert nnb mit ber bleubcnbcn

straft feiner gcbanFeitrcicijcn 9U)ctorif fo barftedt, als ob in

bau Pon ihm gemeinten $unftwerte baS cigcntlitfjc uub cittgigc

Biet 311 fiuben fei, auf baS ber Genius ber bcutfdjcn ffunfi

non Slttfang an f)iitaiiSgctuont habe, baß er feine Anhänger

gwingt, afleS uub jebeö im Sidjtc einer gang bcftintiutcu Snb*
jeFtioität, eines gaii3 beftimmt gcridjtetcn fiinftlerifdjcn nnb

fleißigen SBottcuS 311 crblicfcn, barin liegt feine Gefahr.
Gerabc weil baS SBagucriamfd)c 2)ogma fo mcnig cngl)cr3ig,

fo mcnig borniert ift, meil bic GebanFcnwelt bcS SBagucriaucrS

einen fo mcitcu ^origont hat nnb adeS Große, was uuferem

BolFc am fersen liegt, in fid) befaßt, gerabc baruut ift baS

SBagncriaucrtmn für ernfte nnb tiefe Naturen fo beb eitFließ. $>cmt

ba» Faun ja Feine fyragc fein, baß SBagner nid)t 311 ben Naturen

gehört, bereit Geiß Sbinge uub 9ftcitjd)cn glcid) einem reinen

Spiegel fo reflcfticrt, mic fie „au nnb für fid) felbft" gemcfeit finb.

Gr gehört nicht 31t betten, bic — mic baS ctma (Goethe in fo

ibealer äBeife pcrntodjt ßdt — ans rein fad)lid)cm Bntcrcffe fid) an

etwas hingeben ober gar Portieren Fönncit. Vielmehr ift er eine

„Schiderißhc" Matur, ein (Seift, fo fubjettip gerietet, baß,

mann nnb mo immer er es unternimmt, eine fraube Grfdjct*

mmg 311 beuten ober 311 erklären, gang nuwiflfnrlid) eine Oratio

pro demo baraus wirb. SBemt man bic ftattlidjcn Bänbe bcS

SBagncr*£e£ifouS nnb ber 9Bagucr*GH3l)tlopäbic burdjblättcrt,

bic Glafcnapp nnb £eutrirf) Pon Stein gufammcitgcftcQt haben,

fo fitibet man, baß c§ cigcntlid) ttid)iS auf $immet nnb (Arbeit

gibt, über bnS SBagner nid)t einmal eine — uub äwar (mit

gang Perfd))üiubcnbcn 91 nSnahmen) mcift geiftpode, ja oft tiefe

nnb wirflid) bcbcntcnbc 91cußcrmtg getan I;dttc. llnb bod) Faun

mau and) micbcr fagcit, baß ber Baprenther Reiftet* bei adelt

feinen gahlreidjcn Shmbgebungen nnb tßeorctifdjcn 9lttSciuanbcr*

fcfcuugcit immer mir ein einziges £bcmn gehabt habe: fid) felbft.

3 b *n barnus einen Borwitrf irgenbwelcher 9fr t machen 311

moden, märe t bricht nnb ungerecht, ©in Schiller hot über „ 9ltt*

umt uub SBiirbe", über „naiPe itnb fcntimeutalc 2>id)tnng" ufw.

gcfchriebcn uub and) ihm war es ja, ftreng genommen, uidjt

cigentliri) barum 311 tun, gur Kenntnis bcS SBefenS ber Äitnfl

als f old) er beantragen, foubcrit cingig nnb allein barum, bic

Bcfouberljcit feines eigenen poctifdjeu £rad)tcnS itnb SdjaffeuS

31t rcdjtfertigcu. 9(bcr eben meil bic SBagncrfdjc GcißcSWclt

fo afluntfaffenb mar, tonnte fie Picl eher als bie ivgcnb eines

aubcreit, iit gleicher SBeife cytremsfubjcftio gerichteten GeuinS

ben 9lufd)cin ßrenger Sad)lid)fcit erwetfen: il)re llnipcrfati*

t a
t fdjicn ihre ObjeFtipität 311 Perbiivgen. Hub in ber £at,

mcnn man baS Söilb poit Äunft, Sehen uub SBclt, wie cS fid)

in SBagnerS SBerFen uub Schriften fpiegelt, genau betradjtct,

fo mirb man bau 931c ifter bic 91ncrFamimg gemiß nid)t Per^

jagen biirfcn, baß fein (Seift nichts weniger als eilt Pergerveu^

ber £>of)lfpicgel war. (Semiß, cS ift alles fnbjeFtip gefärbt, vu

a travers un temperament, mit mit Bold gll rebelt, aber ge^

leben mit einem fdjarfen, ehrlidjen imb mahrhciifitdjcnbcn 9lnge.

9Bo fid) gerabegu fyalfdjcS itnb ^tilfdienbeS bei SBagtter fittbei

(mic in gemiffeu mufifbiftorifd)cu 91uffaffitngcn itnb Urteilen), bat

mau bic Urfadjc ausnahmslos in uinngclnbem äBiffeu 31t fliehen,

31t tiefft in jenem emig bcflagcitSmcrtcu Sftanfo bcS SBaguers

fdjen BntedeftS, baß ihm, bent fo iiherreiri) (Sebilbeten uub

tincrnuiblid) auf allen (Scbicten nach Söercidjernng feiner ^enuts

itiffc Slrcbatbcn, nid)t nur miffcnfd)aftlid)c 9Jictf)obc nnb

Sdjitluitg, fonbertt and) Sinn nnb SBerftänbuiS für bat (Seift

ber ÄBiffcnfd)aft jeiUebettS Perfagt blieb. 91 ber baß troß aller

„9Kcufd)lid)feiten
M

and) ber SB i 11 c 3 11 r SB a h r h c i t in biefer

mideuSftnrfcn ^erföiilidjFcit als eine mädjtigc, felbft in fdjmic'

rigeit ÜebcnSnmftänbcu cntgegaiftcbcnbe Söebeufen ftegreid) über«

winbenbe St ra ft lebettbig war, baS hat 9tidjarb SBagner mehr

als einmal in feinem Eeben hewiefeu, baS gans gewiß weniger

fd)iiter3atSrcich Perlaufcn wäre, wenn er cS fid) öfter hätte oer=

jagen Föttiten, and) ba ber SBahrheit bic ©hrc 31t geben, mo
bic Klugheit Bügen ober Sd)meigcu gebot.

3a, man famt fo weit gehen 31t behaupten : nicht fornohl

barin liegt bic (Sefahr ber SBaguertaitifdjcn .^nnft* nnb ßebens^

anfdjamtng, baß fie ihren 9lbepten Urteile imb Sluffaffmigcn

übermittelte, bie gatts befouberS ober auch in höherem 93?aßc

falfch uub irrclcitcnb wären als bic irgenb einer nnbern 9ln<

fdjauungSWeife, foubern baritt, baß fie überhaupt eine berartige

Slnfdjauttug in bo gmatifd)er, uitFritif d)cr ^orm gibt.

9tiiht mie ber SWeifter fein SBeltbitb Fonftrniert, foubern baß
er es eben fonftrniert, b. h- anfbattt nach einem bcftimmteit,

„porgefaßtcit" 5
)5lanc, in ber 9lbftd)t, feiner eigenen ftmift ben

Tempel 311 errichten, baS ift baS S3 ebenFlid)c an biefer Zünftlers

äßhetif nnb Stüuftlcrphilofophie. lluterfudit man bat SBngncrfdjen

S3ad), ben SBaguerfd)cn 9fto3art ober S3ccthopen, feinen Sdjider,

(Socibc ober Sd)opcnhauer, fo toirb inan fid) mcift weniger

barüber 31t beFlagcit hdben, baß er biefe Pon ihm fo l;od)Pcrs

ehrten SJläuuer cigentlid) falfd) fel)e ober barfteffe, als piel*

mehr barüber, baß er ihren gumcift rid)tig (wenn and) biS=

Weilen cinfcitig) crfchauten (Scftaltcn sJßlähc anweift, an bcneit

fie notwenbigerweife iit einem falfdjcn £id)tc crfd)cinctt miiffcn.

@S liegt in SBagitcrS geiftiger Sfatitr, baß ihm ade (Sötten

bitber feines ^antheouS 31t Äarpatiben uub 9(tlanten werben, bes

ftimmt, ben ftoljat Bau feines „EuuftwerFs ber Brunft" 31t

tragen nnb 31t ftiihat.

SBer jemals in beut Sinne SBagucriaitcr gewefen ift, baß

er bie gange SBclt bcS beutfdjcn (SciftcS fo fah, wie fie ber

Baprenther Sfteiftcr fid) fonftrniert ^attc , bem foftete es eine

fdjmcrc 91uftrcnnmtg, pou ad bau, was biefe ftonftruftiou Un=

haltbares imb BrrelcitenbcS enthält, gaii3 micbcr Io 9311tomnt eit,

— unb 3War eine um fo fdjwercre, je mehr jenes cblc uub

heilige, aderbings höd)ft uiintobcrnc (Scfithl ber 2! reue ihn

baoon snrücfhiclt, and) einem iuitigft geliebten nnb perehrten

Bbeatc gegenüber fofort bic Pode ftonfegueng beffen 31t giehat,

maS man fid) felbft oft fd)oit längft eiitgeftanben hatte, ehe

man cS and) nach außen hin bcfanittc. 9Bic fd)iucr cS ift,

fid) pou ber Bcpormmtbnng bnrd) bic SÖagncrfdje (SciftcS^ uub

(Sebanfcnweit 311 befreien, wenn man U)r einmal gang Per*

faden war, baS geigt in tragifdjer 2Beife baS Sdjicffnl gweier

hodjbcbcutcubcr Männer, bie mit ihrem ©ntwicflnngSgaugc mehr

ober liiiubcr ttitS allen ber 9Bagiter

*

0v thob 0 )cic Giltmadjfcn eit imb

Gntwachfcnbcn ben 9Bcg giir -Nachfolge gewiefat hdbcit. 3d)

meine ^ricbrtd) 9?i e h f d) e imb & a 11 S pou Biilow. 3hr

hclbcnmiitigcr GmangipationSfampf bnrf itnb foß uns in Pielcnt

Borbilb fein — nid)t in allem. ®cmi nicht nur baS be*

weifen fie, wie fd)Wcr cS ift, Poit SBagner loSgiifontmcn, wenn

er bic 9Ulcinhcrrfd)aft über unteren (Seift gehabt l)dttc, foubern

faß iit nod) höherem (Srnbe and) ein aitbereS: wie fdjwcr cS

ift, baS entgegen gef eßte G r i r c 11t ber imgcrcd)ten Ber*

fcnuitng 31t Pernteiben, baS fid) als „SlnSglcid)" mir adgugerue

cinftedt, wenn man gnpor in ber fritiflofcu Siebe nnb Be*

wiinbcniug beS Guten 31t Piel getan batte. GS bebarf eines

ftarfen SBillcuS, bamit einer fid) Pott SBagner befreie, eines

nod) intglcid) ftärfeven aber, 'um ihm auch bann itod) bie

£rcuc halten 31t fötiuen, weint man fid) Pon ihm befreit hdt.

Gs lag iit ber befonberen Statur ber perfön'lidjen Be*

gicljimgcn tutb Gvlebniffe, bie 9?iehfd)e nnb Biilow mit SBagner

gehabt hdtten, baß bei beiben bie 9tbmenbimg Pott SBagner mit
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einer gewiffen 9totmcnbtgfcil aud) 3111' ^yctnbfd)aft mtb Itu*

gcredjtigfeit gegenüber bem 23at)rcuther Meiftcv führen mußte,

©artu braunen imb luollcn wir c? ihnen nidjt gtcirijüm. 2Bir

aubcrit, bie wir Sag» er perfönlid) ferner ftanbcu, aber in ähn*

lühcr Sßeife burdj feine SBclt gang imb gar Ijinburrijgegaugcn

finb, int? wirb fiel) uor allem ba? ©cfiifjl einer mijagbarcn

©auf bar feit anfbrängeit, wenn wir auf ba? 3 nriirfü liefen,

ma§ im? SBagner einmal gewefen iß. ©ewiß, and) mt? ift

ba? 2Bagneriancrtum teuer gu ftcfjcn gefommen, and) für mt?
b eben t etc e? in mehr al? einer £nnfid)t eine geiftige Hemmung,
ein &inberni8, ol)nc ba? wir mand)c Station nuferer geiftigeu

©ntroieftung früher erreicht hätten, al? c? fo gcfd)chcu ift.

9lbcr bebenft man bemgegenüber , wa? wir SBagitcr gu Der*

bauten haben, roa? 11n3 alle? bnrd) ihn gutcil geworben ift,

©tngc, bie im? auf feine anbere SBeife hätten guteil werben fömieit

al? eben baburd), baß wir mit all nuferem ©eufcit, Sinnen
unb ©mpfinbeit in bev au?fd)ltcßlid)cn Verehrung tiefe? einen

großen ©cifte? bi? 511m Verluft bc? eigenen Sclbftc? unter*

gingen, fo fanu fein anbere? ©cfüfjl guriiefbleiben al? heißer

©mtf unb iunigftc Siebe. Gewährte fid) ja fdjlicfjlid) bod)

and) hiev, uw? ©hotua? Mamt in feiner „giorettga" einmal

fagt: „®te Hemmung ift be? 2Biflcit? beftcr greunb." ©eun
eben weil er fid) mi? in ben 2Bcg legte, weil wir mit ifjm

fämpfen unb if)it überminben imtfjten, barum finb wir an ihm
erftarft, unb mau fauu wohl fagen, baß ber Segen,

2Bagneriatter gewefen gu fein, fid) als um fo größer für

einen beraiisfteUcn wirb, ie mehr imb je tiefer ihn ber

2ßagncriani?mu3 at? eine geiftige Trautheit ergriffen hatte,

je bebenftidjev bie (Gefahr für ihn gciucfcn war, SBagnerianer

git bleiben.

©er ©obeStag be? Mciftcr?, beffeu fiinfiinbgmaugigftc

2Biebcrfehr Wir heute begehen, fällt für mich per fältlich gufam*
men mit bem 3citpmtfte, ba ber 2Bagncriaucr in mir geboren

warb, feilte nad) einem Vicrtcljaljvljmibert fami irf) mid) faum
mehr in einem anbcrcit imb engeren Sinne SBagneriauer licmicit

al? c§ eben notweubigerweife ein jeber ift, ber mit Gewußt«
fein bev beutfefjeu Mtuvwclt fid) gugehövig weiß. Hub ba?

wirb ja and) überhaupt ba? fdjließlidje ©ttbe bc? SBagneriam?*
um? fein: c? wirb feine al? foldje fid) bemerfbar madjeubcii

SBagnerianer mehr geben, weit c? fd)licßlidj lticmanb mehr gibt,

ber in einem gewiffen höcfjften imb beften Sinne nid)t SSÖagnc*

rinner wäre, ©aß aber, wenn er ft einmal all ba?, ma? SS eigner

uu? gefdjenft hat, Gemeingut ber gangen Nation geworben ift,

fo baß c? gar nicht mehr al? ein befonbere? ©rbftiicf bc? 23 ap*

rcntl)cr Meiftcv? an? bem aflgcmciucn ©eiftcSfdjoße nufere?

Volte? ftd) abf)ebt, baß bann nidjt be? Staune? Dcrgcffcu werbe,

ber bie Shuift al? eine föultiirmadjt am iiad)brücfüd)ftcn, erfolg*

reidjfteu unb fieghafteften 001t all ben großen ©elftem ber

neueren 3eit Vertreten hat, ba? muß bie Sorge aller bever

fein, bie c? uirfjt Dcrgcffcn wollen mtb nidjt Derg eff eit föiiuen,

baß 9tid)arb VJagner e? war, ber ihnen guerft bie fultnrcßc

Vebcutung ber jhtnft, ihren tiefen unb innigen 3ufammciihnng
mit ben anbereu ©eiftc?* mtb Seelen uuidjtcu geoffenbart hat,

itub bie fid) immerbar biefer Offenbarung al? be? größten unb

frudjtöarftcn ©rtebniffe? ihrer inbiDibitellcu ©ntwidlmig in

©aufbarfett erinnern, unbcfrfjabet ber SBaiiblmtgcn, bie ihr

eigene? Sfrtnft* imb 2cbcn?ibeal iugwifd)cn bnrd)gemacht mtb

Don bem bc? 23aijrcutfjer Meifter? entfernt hat.

Rudolf Eotiis (IKiimten).

Ricard SRagmr und Dänemark.
Don Kim6 t)av6cr ßnimdwu)*.

ine fimift, bie in beftem Sinne n a t i 0 n a t ift, wirb immer
über bie ©migctt bc? SanbeS, au? bem fic Ijcruor*

gegangen, hinausbringen, grcilicl) föuiicu il)v ÜBefen mtb

ihre 23ebentun g einem 91n? Uiüber lange 3 eit Derb orgelt bleiben,

imb ihr ©rfaffen fauu bnrd) fehle tibc Vcgic billigen gwifcljcn ben

Völfern cvfdnuert ober bnrd) Wationalljnß behiubert werben.

©ie ©aiicn haben lange 3citen btnbnvd) , nameutlid) im
Mittelalter, Don ben fiaumiDerwaubtcn ©cutfdjeii in fitrdjt*

barer 9lbi)ängigfeit geftanben, aber bie 3eit mußte fommcu,
wo mau fid) beffeu bewußt würbe. ©3 begann bann natnr*

gemäß eine Speriobe, in ber man fid) Don allem bcutfdjcn SBefcit

möglidjft fern T^iclt
, in ber frangöfifdjc imb fpiitcr nameutlid)

eitglifd)e Sympathien bie f)crrfd)cnbcn würben; fic fd)licßt in

fich ein bie 2cbcu3gcit 91 idjavb 2ß eigner?. ©rft in ben lebten

3ahrgchntcit ift wicbcr eine regere SBcdjfclwirfnug mit ber

bciitfdjcu Kultur entftanben unb wirb ein gcfuubc? ©leidigewidjt

in ben geiftigeu 23cgicf)ungcu gitm 91u?taub erftrebt. ©ie? gilt

aud) int großen gangen für bie ©onfimft; allerbiug? mit

folgcnbcu ©iiifd)väufuitgcu. ©S ift ja fdbftDcrftänblid), baß
man in ber genannten $criobc, wo ba? bänifdjc Mnfiflebcit,

ba? Icibcr mit bem fiopeuhngencr giemlid) ibentifd) ift, erft

9luffd)wuiig nimmt, — baß man bamal? bie pflege ber tfunft

bev großen .St taf fiter Weber Dcniari)läffigcn fonntc nod) wollte,

©abc ließ gwar bcutfd)c ftomantifer oft gu SBorie fommeit;

bab ei ift c? aber aurh geblieben unb Don ber bcutfdjcn M 11 fit

n ad) Mcubel3fol)u uub Sdutmamt ift uh? nur wenig gu ©eljör

gebradjt Worben, ©itglaitb fonntc uidjts Mnfifalifrijc? bieten,

bagegeu bie ^yrangofeu unb Italiener, bie befonber? in ber

©per beifällig attfgcuommcu würben, ©egen ©tibc biefc? 3cit*

raume? haben ffanbiiiaDifd)c imb flaoifrijc ©onfeßer Eingang
gefunben mtb finb eifrig ftubiert worben; ihr ©itifluß ift bet ber

jiingftcn bänifdjen 0111p oniftcugenerali 01t Dielfad) 11 ad)WeiSbav.

©er 23 oben für einen fo cd)t bcutfdjcn Mciftcr tote SBagucr

war uid)t bereitet. SJamt c? baher wittiberuc hüten, wenn Tagner
bei feinem (Srfdj einen unter ben cnuähntcn 23erl)ältniffen nur

gang üereingclt ucrftanbcit würbe? 3iDar waren bie ©tjeater*

auffühnntgcit rclatio gut, aber bi? in bie allerlei? fe 3eit hinein

hatten fic bod) wenig äußeren ©rfolg. ©in Dolle? S>au? war
eine Seltenheit, uub wenn fid) ber 3^11 fdjon ereignete, fo

mußte ntoit ba? hmtplfädjlirf) auf ba? ftonto irgcitb eine?

gelebrcn ©aftc? feßett. ©iefem Umftanb, ber bev ©heater*
leitimg imtürlirf) wenig Aufmunterung brachte , ift c? gttgu*

fdjrcibcn, baß „9tl)ciugolb" uub „©riftan unb Sfoibc" überhaupt
nod) nidjt in Sgettc gegangen finb. (!)

©§ fauu hier nidjt bi« 9lbfirf)t fein, eine Aufführung?*
ftatiftif SBagnerfeßer 2Bcrfc git geben, mir bleibe ein ©rgebni?

nid)t unerwähnt, ba? au? foldjcr Statiftif lüahvfdjcinlid) gtt*

läge fommeit würbe: bie weit größere 9(itgal)l Aufführungen
im ®o tigert faal im 2Scrf)ältm3 gu beiten auf bev 23üf)ne. ©ewiß
finb nicht alle biefc 2ßagnev*JTTongerte git Derteibigen, Diele baDou

* Annt. ber 9tcb. Urfprünglich Don ber Abfidjt auggeöenb,
be? 25. ©obe?tag e? bort Slidparb SBagn er nur in eiuem Auffaße
gu gebenfen, ber, entgegen ben gu „©hrett" be? ©roßen in biefett ©ageu
verbreiteten .^ulbigunggergiiffcn beit „g-aß Sßagner" in eine beftimmtc
bcbcutunglbolle 23eleud)tung riieft, mochten wir bod) beit obigen Artifcl

unferen ßefertt in biefer Kummer nidjt öorenthalten. 3 ft fdjon btc

23eurtcüung ber ©eftalten bc? Mbclnngcnrtng? burdh bie Aorblänber
interefjant, fo erleben Wir anberfeit?, wenn auch nicht unter fo leiben*

fdiaftlidjeR Söegiciterfdjeitutngen, öoit neuem bei? Auftreten iffiagner?

in einem ^ultitrlaube, unb gwar al? „SCBtffenbe". 2Bir fcljeit. Wie ein

gewiffer MufiferUjpu? wieber etwa? „fittbet", baß nämlid) äöagner
ba? unb jene? hätte beffer, b. h- anber? madjen fofleit. ©er „Mußt*
freunb", ber auch fdjon feine beftimmte Vorliebe unb — feine Vorurteile
Ijat, bewegt fidj auf ber mittleren Sinie unb erft ber w 2aie", ba?
„ißublifnm" fteljt ben ©rfdjeinungen franf unb frei gegenüber: falt

ober begeiftert, gleichgültig ober liebenb! ©a? ift, ba wir Wie gefegt
in tiefem gatlc au? ber ©rfaprung wohl ben Sauf ber ©inge Dorau?*
fagen fönnen, fidler interefjant. Vießeidjt gief)t ber eine ober anbere
gewiffe Sdjliiffe barau? auf unfere 3«t?
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finb aber mirflid) aus bcr 9?ot ciitftanben, fo 3. SB. bic Dor

einigen Batjren ücrauftaltctc Ausführung beS gmcitcit AftcS

aus „Xriftan". Samais mar cS and) noimenbig, Soltftcu Don

auswärts fontuten 31t taffen, jept mürbe mau ohne Bmctfcl

genügeube Aräfte unter bcr (jerantuadfrfenben Säiigcrgencratiott

SänemarfS fclbcr fiitben föitiieu. SBcld)cn ©ifer unb AnSbaucr

unfere jungen Sänger eben beut Stubinm bcr Dramen SBngitcrS

mibntcu, beweisen bic glängcuben flanieren, bic einige Don

ihnen gemadjt haben — irf) brauche nur bic weltberühmten

Hainen (h’if SdjmcbcS ( 2Bicit), ©juar Bwrdjljammcr (ftranf*

furt) mtb ßontS bc la ©rnr*$röhlid) (ijSariS) 311 neunen. Aorf)

mitten in feiner ©ntmicflung fteljt bcr hochbegabte ittib uttet*

mitbliche $etbcntcnor bcr Aopcitijagencr Vüljnc, ^eter ©orncliHS,

her bei beit Vaijrcuthcr föcftfpieien 1900 mitmirfte ltttb als

präbc [linierter Sieg tumtb bcgriifjt mürbe.

SBemt mir itim fragen : SB ic hört bcr S ä ne 28 a g it c r ¥

fo ift äitnfidjft bic menig erfreuliche Xatfatfje fcftjuftellcu, bafe

mir beim horfjgcbilbetcn itnb beim „ungcbübetcu" SWcnfdjcn

üott einem unbefangenen Obren eigentlich bie Siebe fein famt

;

unb beut menig ©ebilbctcu fehlen gcmöhnlich bie Veöingitugcu,

um eine hohe unb ernfte flau ft gciticfecu 31t fbitneu. Sic grofjc

SKnffc ber Xljcatcr* unb Aongcrtbcfucher hefi^t eilte moberue

Oalbbilbung, weife nicht, mic fic fid) einem fl'mtftmcrfc gegen*

über 31t »erhalten habe, unb ift anher[taube, ficb eilte Der*

itiinftigc, felbftättbigc Meinung über bie Sachlage 31t bilbctt.

äBirb fic mit einem aBagnerfdjen Stiefenmerfe foitfronticrt, fo

gerät fic in Verwirrung; ba aber äBagner jept überall a(S ein

©euie elften AangeS auevfamit ift, barf fic fidj nidjt beit fehlen*

ben AnnftDcrftanb mcrfeit laffcn unb mirft fid) in bic Arme
feiner — „Ausleger". Samit beginnt erft rcdjt baS Hebel.

SBaS für ein litt gütet bic fo genannten „ftitfjrer", bic liicift

gcfdmtacflofc, DcrftäubniSlofc ßobhubclcien fiitb, augcridjtct

haben, iiberfteigt jebc Wertung. Vcrfitd)t mau im Sljcatcr

baS (Mefpräd) giuifdjcn Beuten bcr gcfdjilbcrten Art aitfgitfangcit,

fo mirb man gewöhnlich erfahren, bafe eS fid) inu bic Beit*

motiuc Tagners breht, unb bafe baS Obren für biefe 9J?enfd)en

in nicht Diel aiibercm als einem ftets erneuten ©ntberfen unb

(5’rfcimcit bcr Dom Ortfjcfter gebrachten unb im „ Rührer" mit*

geteilten SUfotiuc bc fleht. Safe cS im Ocimatlaubc 2BagttcrS

in biefe r Vegichuug faitm b effer be [teilt ift, braitdjc id) rnohl

nidjt erft 31t ermähnen. SBaS SRenfdjeu, bic in fold)cm obcrflädi*

liehen Verhältnis 3iir Amt ft ftcl)en, über SBagner 31t meinen

glauben, hat für wtS feilt Butcrcffe; bagegen moEett mir uns

flar 31t madjeu fitdjcii, mic bcr mirflid) gcbilbctc Säue, ber

fid) beffrebt, SBagner gerecht 311 mcrbeit, über il)u bcuft.

©S ift fclhftucrftäublich, bafe hier and) eine 9ftengc »er*

fchicbeucr SReimmgen je itad) Alter, Veruf mtb Aimftanftfjaumig

ber bctreffciibcu jjicrfoncu siitagc fonimcn mcrbeit; bod) läfjt

fid) unter ben Dielen eilte aufecrorbcntlid) weit Dcrbrcitetc, einem

in allen flrcifcit begcgneitbe bcftlmnit ltadjtucifcn, bie id) als

tijptfd) im folgenden aitfüfjrc. $iir fic ift SBagner mol)l bcr

grofec geniale Aiinftlcr, bcr auf bramatifdjem ©cbietc uiiciiblid)

Diel Sieuc8 gebracht hat, nidjt aber fteljt er mirflid) als bcr

„fUeformaior", als SicDolutioimr ba, für ben er fonft gilt mtb

als mcldjcH er fiel) fclbcr bcgcidptet hat. 6arl ^Helfen
bemerft in feinem prächtigen Sluffahe über „9Ko3art ttub nufere

3 eit" (A’obcitfjngcn 1906): (,©S ift eigentümlich gemal)r 31t

mcrbeit, mcldjc SKadjl eine Ijiftorifdje 5Phrafc auf bic ©ciiiütcr

attSiiben fami. 2Banu mirb matt mit ber ^fjrafc r c D 0 =

lutioitärcn fliiiiftlerii attfhörcit? Sobalb ein Aiinftlcr ein

menig Selbftänbigfcit geigt , mirb er für rcDoluttonär erflärt,

mtb Diele Don ihnen finb mirflid) fo naiu, fid) babitrd) ge*

fdjmeid)clt 311 fühlen. SlcDoliitioncn tit bcr Amt ft haben nie

ftattgcfimbcu, ober man miif3te es StcDolutiou heifeen, wenn
bic Amt ft wegen politifchcr, religiöfcr unb anbercr Vcrhältuiffe

Dott Dorttc hat beginnen muffen. Sie finb tit bcr flnnft im*

bettfbar, mtb cS ift ja eben ber grofjc Vo^itg beS geiftigen

ßcbenS, ba|j es bic Aontimiität bewahren mtb Don sufäfligett

Umftänbcu nidjt getötet ober unterbriidt werben fann." SDJit

biefen Söortcn hat Viclfcn nur beut gcuaittttcu allgcntciHcn

Gefühle ber gebilbctcit Säuen VuSbrud gegeben, llnfcr Attnft*

frcitub mitcrfucht gunärf)ft ba§ Verhältnis SÖagitcrS 311 feinem

Stoff. SBäfjreitb er mit hödjflcr Vemnuberung fieht, wie

SBagucr in Sriftan unb 3folbc unb in ben Sfteiftcrfiiigcrn ^mei

gang entgcgengcfcbtc Selten burdjmaubert unb cS bod) Der

mod)t hat, bie beibett Srameit als ftiliftifch cinheitlidje Vieifter*

werfe 31t gcftalten, fo ermeeft bic Sidjtuitg beS SiingS beS

Vibelmtgcu bagegen in iljm Vebeitfeit, bie felbft bie SOfnfif nidjt

htnmcg3ufd)affcu Dcrmag. SagnerS Vearbeilttng unb Um*
gcftaltnng ber itorbifdjcit Oclbcnfagcn ,

bic iljm lieb ttub Der*

traut finb, crfdjciitcn iljm nämlich 'w wichtigen fünften bireft

als V c r u n ft a 1

1

u 11 g c u. Ser cigciitlidje Oclb beS SramaS,
Sotau, famt bei iljm nie baS Sntcrcffe wie Siegfricb unb

Vriinuhilbc crmccfeit; feilte Stebfetigfeit, feine 9)?nd)t* mtb Stat*

lofigfeit ftiiiinit fo wenig mit ben (£haraftcrcigcnfd)aftcu DbinS,

wie fid) iljn ber Sforblänbcr Dorftellt, überein, ©bcnfo geljt cS

ihm mit Sicgmuub. Sie alten ©oten mtb ©ermatten waren

feilte ©cfiif)lSmenfd)cn mic biefer, und) ihrer 9litffaffmig mar
cS eines reifen SftanncS mtmürbig, fein 3uncrcS blofjsulegcn

itttb Don feinen ©mpfinbungcit Diel 31t rcbctt (bics äieintc fid)

nur bem Sfalbcit). Saoon geben bic alten Sagen, bereu

eigener Stil fpätcrcn Briten als ein unerreidjicS Sanfter einer

fräftigen, fttappett unb bod) böllig crfdiöpfcnbcit epifdjen 9luS*

bntdsmcifc gegolten hat uttb Wohl immer gelten mirb, B<mQmS
genug. Sagner feheint baljcr iit feinem Vcftrcbcu, beit in

Aonflift mit bcr bamaligcn ©efeflfdjaft geratenen Saelfuttg

fdjavf 31t 3eid)itcn, 31t weit gegangen 31t feilt, ittib fein Sieg*

mimb hat Diel 31t Diel Don einem mobcriicit Sßcufchen mit*

bcfomnten. ©egen biefe 9lnfid)t fömitc eingemaiibt mcrbeit,

bafj bcr ©Ijaraftcr SicgmitnbS Don allgemein mcnfdjlidjcr Salji's

heit ift mtb in einem richtig gcfd)autcn ©egenfah 31t ben übrigen

©haraftercit ber „Snlfitre" (beut bcr gciftcSDermanbtcu Sieg*

linbc fclbftDcvftänblid) ausgenommen) fteljt, mobttrdj bic bewegte

brautatifdjc Oaublmtg erft möglich toirb. Semgegenitber mufj

aber mieber gefagt werben, bafj c§ entfdjiebcn falfd) ift, baS

allgemein 9ftenfd)lirf)c att einer bidjterifdjen ©cftalt 311m Bmeefe

einer Verteibigmig ihrer Stellung im fl'mtftmcrfc hci'Dorsnhebeit,

mic eS Don ben Vcaliftcit oft getan mirb, 1111b Don ben Sagitc*

riaitcrn bcfoitberS au fdjmädjcreu SteEen in ben Sagnerfdjen

Sranten. Bü>ar ift ber berufene 9/?uftfbrantatifcr bitrdj bic

9Jiad)t bcr SRufif imftanbe, tiefer unb einbriuglicher als irgenb

ein anbercr Aiinftlcr Dom Seelenleben ber banbclitbcn ^erfoiten

31t rcbeit; aber nicht bnrd) Verleugnen beS SpesicEen (an B^it

mtb Ort ©ebmibeticn) mirb er ginn Mgctiteiucit, Shpifdjen
gclaitgcit, foitbcru eben bnrd) ©ntblöfjcn beS gau3 bcftimmteit

BnfautmcithangcS biefeS SpC3iefleu mit beut gemetnfam Vtenfdj*

liehen, ans bem cS cutfprmigcit. Sic muubcrbar bie Bcitfjmmg

uttb Ausführung feiner ©Ijarafterc in biefem Sinne Sagner
fonft faft ausnahmslos gelungen ift, hier hat et* nid)t bic Vofl*

ettbimg erreicht, meint unfer Säue, ©inen mitmirfcubcu ©rttitb

ficht er in einer gemiffen, fpegififeh bcutfdjen Sentimentalität,

bie hier mtb ba im Sdjaffen aBaguevS beit flopf herüorftrcdt

itnb bcr ^crfönlichfcit beS 9)kifterS nidjt fvemb gemefen ift.

Sagegen mürbe es nie einem Vorbläuber ciufaEcu, baS Sinn*

lidjc im „Vinge" ernftlid) 31t tabclit, wie cS Dom „moralifdjen"

Scuifdjlanb mtb fogar in Areifen gefdjcljcn ift, Don betten man
es nicht hätte erwarten föitucu. Sasit weife er 31t Diel Don

bcr rohen Araft bcr Völfer beS Altertums — Don ber gcrabc

bie Sage bcr SBaclfungcu ein herebteS BenguiS ift — unb

fjat 311 grofee Adjtmtg fiir bie forgfältige unb fdjonc Art, wo*

mit SBagner afleS in biefer Vidjtmtg AitffaEettbc motiuiert.

SBa§ ben ©iubritcf beS r ein 3^itfif alif djeit hei SBagner

betrifft, fo mirb er natürlich als gewaltig unb übcrmältigenb

heseidjnct; hoch hat feine oft ununterbrochene hodjgefpanutc

2ctbenfd)aftlid)feit bic Senbenj, 311 ermiibeu; malt fühlt, ba{j

biefe SO^ufif gteidjfam fd)mtpt unb fdjmipen macht, wie Aicpfdjc

fidj treffenb auSgebrüdt hat. 9Bo bic iibcrmäfeige Aitmcnbintg

Don Kljromatif uttb ©nljarmouif suguuften einer tu ö gltd) ft

etiifadhcit AnSbrnefSmeife Dcrmiebeit mirb, erreicht 3Bagncr oft,

wie in ben 9!J?etftcr[ingcrn, baS AEerljochfte. SBahrcnb bcr

bäuifdjc SKitfifcr gcmöfjnlid) finbet, bafe SBagitcr Dornehmer

hätte fein föttucit, itnb bafe er »icEcidjt eine im ejaugeu
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genommen gcfitubcrc imb abgcflävtcrc Slnuft patte pcroorbringeit

fmtucu, meint er iu feiner Bitgcnb forgfältiger uub anpaltcnber

unter einem herporrageubeu ßeprer bic .ftompofition ftubiert

patte, fo mirb bei* abfolutc 2 nie non ber Sflnfif SHagucrS

mitgeriffen, meint er nicht etwa Pott ber ganzen ©ad)c mibe*

rührt bleibt unb iljr falt gcgcuiiOcrftcht. Tiefe ©cgcnfäpe uub

fraffc 3KeinmigSuerfd)icbcuhcitcu begegnen tut» immer micber

unb bejeugen, wie grofj SÜagner mar. Itufcr bänifdjer St u u ft*

freunb manbert bagegeu auf einem fdjoueu SÖtittetmege unb

ift iu feinem ilerhältuiffc 51111t SWeiftcr uon feiner Muffaffiing

51t bcffcit üßcrfünlichfcit abhängig. 3m Worben fpipatpifiert

mau nid)t gcrabc immer mit bem 3R c it f cf) c u Söagtier — beit

man freilid) auch uid)t immer getutgenb !cnnt — uub bas mag
ber §auptgrunb feilt, marttm Ptclc unter beit gcbilbctcn Tauen

feiner Äuiift ittucrlid) fremb gcgcuiibcrftcpen. Tic öemopner

ber malbs unb fccbcfrciii3teit bänifd)cit Bufcln finb smar uidjt

faltblütig, bod) finb ihre Temperamente . anbers geartet unb

bemegeu fid) gcmöpnlirf) burd) bic gange ©fala non einer

fdjlidjten unb einfachen, Pott jebent fßatpoS freien 9Kclaud)olk

bis 31t einer frifepen, fräftigen, nie nerPöS iiberfpaniitcu djole*

rifdjett ©emiitSart. ©in junger ©eemamt fönntc mopt mit

feinem SöerufSgeuoffen in „Triftan unb Bfolbc" aufaitgcu:

ftrifcp loebt ber SBinb ber Heimat 311 :

2)tein trifcb ftinb, tuo tueßeft bu?

aber bie $ortfebuitg:

©inb’S beiner ©eitler Sehen,
Tie mir bie ©cgel blähen?

23ebe, tuel)e, bu 2ßiub!

3öel)’, ad) ttietjc mein ®itib!

märe bei ihm auberS ausgefallen. @0 miiffeu mir uns mit

bem WcfitUate begnügen, bafj SBagner in Täitentarf, mie überall,

geliebt mtb gcfdjiuäpt, Pott menigeit richtig Pcrftaubcu mirb.

Tie aber, bic imftanbc finb, feilte ^uitft 31t miirbigett, merbett

tpn nie anbers miiufdjcu, memt fic and) feine ©d)mäd)eit ent*

bedien
;

beim fic begreifen, bafj er einer jener gaii3 ©rofecit

mar, bie bic gange, nicht Derblenbcte 9ftcnfrf)f)cit als Jöefrcicr

uub SBopltäter ehrt, unb Pott bcncit itt Bahrpinibertcn nur

einer geboren mirb.

*

Bum ©djlufj einige JBemertungen über bättifdje SBagner*
ßiteratnr. 2tnS ben öbcnftchcitben SlitSfithrnngeu gebt eS

perPor, bafi btefe Siteratur nicht gerabe bliibettb fein faun.

Wur menige bebcutenbe SÖerfc gehören ihr tatfäcblid) au. 2lu

biefer ©teile tonnen mir uns nicht mit einzelnen ©diriftcit

befdjäftigeit — bas Wieparb SBagitcrsBaprbtup mirb iit feinem

bibltograpbifdjcu Teil fein tnÖglidjfteS tun —
,

fonbern mir

moßen nur fcftfteßen, maS tönen genteinfam uub djarafteriftifdj

ift. Wdntlidj : faft ohne SlnSnapme ift biefc Literatur beit Gebern
aufrichtiger unb Perftepenber gfreunbe ber 28agncrfdjcn Shmft

entfprungett, maS ihr ein einfeitigeS ©eprage gibt uub maS
anberfeitS mit ihrem ©ntftepen in einer Beit, mo ber heftige

«Streit int SluSlanb fid) bereits gelegt batte, in 3ttfmnmenbattg

fiept, ©ic ift alfo aus bem SöebürfittS, für bie SScrbreititng

unb ba§ SBerftänbniS ber Tranten bcS SWeifterS 11 ad) Straften

31t mirfen, geboren, aber bieS fdjfte&t niept aus, bafj fic oft

eine fepr feinfinttige Sfritif biefer 2Öerfe enthält, hierin geigt

fid) eine ber marfanteffen ©igeitfd)aftcn ber norbifchett SBölfer.

Sßäprcub ber ©iiblänber, meint er fritifiert, nteiftens fein Opfer

roh unb Faltblütig ermorbet, ift ber Worblänber iittftanbe, fogar

ftarfe perfönlidjc Slbneiguug iu ben $intergrunb 31t brangen,

memt cS fid) barum haubclt, einem bebeittcitbeu SHinftler gerecht

3« merbcit. ©egen eine ©emalttat, bic jebe TiSfuffton auf*

hebt, ober gegen eilte öbe Sßcrhtntutctnug , bic bem mir!lid)cit

tünftler nie gut Sreubc gereichen fantt, fefet er fein einfaches

SeftrcbeiT, beut äüerfe mögtidjft uovitrt eilsfrei entgegcngufommeit.

Unb meil er Pott Waiur au§ fritifd) öeranlagt ift, faun er PicU

leidjt feine Sritif uid)t immer für beit geeigneten Ort attfs

fparcit, freut fidj bieltuehr Pießeicpt 31t fepr über feine Säpig-

feiten und) biefer 9tid)tung hin. Slbev immerhin: ma§ er in

Vtunftfvageit hci'Porbviugt, trifft fepr oft ben Waget auf beit

ftopf uttb ift ftctS benicrfcuSmcrt mtb nuregenb (man lefc 3. 2?.

bie ©djriftcu uon ©corgcS SövattbcS über ©pafcfpcarc).

Tapcr glaubt ber SJerfaffcr auf bänifdje unb überhaupt norbifdjc

Witffoffutig ber 2l'agttcrfd)cn ft'unft als für bie Tagner-3orfd)ung
iittcrcffant piumeifeit 31t fdunen.

Der Vierhlang der fecblten Stufe.
Po it X1T. “Kodt, lxöntylid)cv BTufiFMivftor in Stuttgart.

C VI a VI

Ter VI ift in Tnr ein meidjer, in SWofi ein großer

Sierflang.
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23 ei porangehenbem V fehlt in ber ©tammform mitunter

bie Outnte, mofiir bamt ber ©ruitbton ober bic Tev3 Perboppelt

mirb, 3. 2?.:

ober:

1. Wttflöfuilß.

Tie mid)tigften 2lnflöfuttgSarten ergeben fidj aus folgen-

bem SSergleidp mit bem V:

c V I VI IIIi

|

C VI II VII IVi

Tic regetmäpige Wttflöfmtg erfolgt burd) ben eine Ouinlc
tieferliegettben II. — ^cifpiclc:

vi Vii



Ucbcrnimmt ein äMerflang bei* 2 . Stufe bie Wnflöfmtg,

fo bleibt bie Xerg bc§ VI als Porbcrcitcitbc Septime in ber*

fclbcit Stimme imb JDftau liegen. 23eifpic(c:

Xer IVi in OftaPlage famt als ^arallclflaitg be§ II

anflöfcnb an beffen Stelle treten, g. 58.

:

9lu&«bein

;

91uf(önutg burrij beit äMerflang ber 4. Stufe, wobei bie

Cuiittc bc§ VI in beit IV hinüber liegen bleibt:

9fuf Ibfcitbe älMrlung pab eit cublid) ttod) bie mciftcit ber

biffonicreitbcu Xominautafforbc (V, VII, VI I); bie eine Septime

gebt bn&ci ftnfcnwcifc abwärts über in bie aubcrc.

18

VTIt

Xic wenigen ^cille freier 58ebanblnitg bcfrfjränfcn fid)

auf eine nergbgerte 9luflö)ititg ber Septime, g. 58.:

58 ei XrugftiUftänbeH, tute

c in, 7 c v» 7

G VI* TI V G Is II

wirb burd) beit Eintritt bcS Uh mtb V2 bas (Scfii&l eines

Xoiialitätsmcdjfcis madjgcrnfeu. Xie nrfpviiitglidje Xonart ift

mifgcgcbcit mtb G dur mad)t firf) 111111 als £anpttonavt geltenb,

fo bafj alfo itad) bem XriigflUlftaitb ber CVI als GII er*

fdjeint, uiib bie Septime g ben äluflbfnugSton fis »erlangt.

Sorgebcitgt famt biefer XonalitätSgefäfjrbmtg Werben burd)

bie SBcrbiubmig bcS VI mit bem V als XrugftinftanbSafforb,

5 . 58.:

Vs

(5ortfc(3Uiig folgt.)

für den Klavierunterricht.

U
nter bi cfcm Xitel

f
oll eit mm » 01t 3 ei* 51 t Seit itt ber

Seiten 3Riifi&3citimg ben fflaüicrmitcrri d)t be treffenbc

Slitffiifec crfd)cincu, bie üor adern baS Sntcrcffc nuferer

flaincrlebrcubctt mtb 'lenteuben SBelt 51t erregen beftimmt fittb;

eS foH über beit SHa Pi erlitt terridjt int aUgenteinen foWol)(, wie

über cing eine SBerfc fpegicll Pon berufener fadniiäimifrfjcr Seite

in eingebenber SBeifc gefprodjen werben. Xiefe (frweiternug

linferes üßrogranuueS wirb poranSfirfjtlitf) geeignet fein, beit

58cifall nuferer üercljrlirficit 2cfcr gn fiiibcn. tyiir bie 5Diit*

arbeiterfdjaft auf bi cfcm ©cbietc 1)ab eit mir beit Sßrofeffor ber

Slfabemic ber Xonfmtft in 99?üud)eit, ben fgl. ba ln\ ,\}ofpianiftcit

Öerrit öciitrid) Sd) w arp gewonnen, ber bie nun folgenbc

91riifc'tfcric mit einem äluffafec „lieber (fgcrnpS Sdmlc ber OJe*

länfigfeit mtb anbcrcS" cinlciten wirb. Xic dtebaftion.
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Cfernys ScbuU der Geläufigkeit und anderes*

i.

Maum eines ber © 3 e v n D fchcit iiiftrnftiucit SBcrfc fiat bat

©rab Pou Popularität erreicht wie feilte „©rijulc Per ©eliinfigs

feit". BJcbcr bic „Muuft ber ^fingerfertigfeit", noch bic „Sdjitlc

bcS Birtuofcn" ,
nod) aubere ©tübcnfammlungeit ©jernijS er*

freuen fiif) ber gleichen Verbreitung uub Beliebtheit wie feilte

„©cläufigfeit". Bioljt jeber piaitift, pou
(
yadj ober „aus Miehe",

hat fid) einmal mehr ober weniger mit ihr befdjüftigt imb bnmit

bas y-imbament feiner Xedjnif gelegt, tuic afle wol)l ohne

weiteres betätigen werben. Xemt iiiftvuftto im eminente jlctt

©inne mnfi biefe „©cläufigfeit" genannt werben ltnb heute

nodj, nadjbcm fic faft 100 3 al)ve saljlt, hat fic Pott ihrem

Renommee, eines ber uncrläjjlidiftcu BilbungSmittcl für beit

tDcrbcubctt pianiftcu 31t fein, nichts ciugcbiifjt. Xrofcbcm iljr

in frijarfer Monfurrenj oft fcl)r jugefebt würbe, hot fic alle

9feucrfd)einungen — nnb bereit fiitb nidjt wenige — fiegreidj

aus bem fyclbc gefd)Iagen uub ihren piab feft behauptet. 3rf)

mochte bic ©rfjulc ber ©cläufigfeit and) in feinem Mehrplane

miffcit ober buvdj ein aitbcrcS B$cvf erfefet fehen, aber iri) wiifjtc

and) fein anbercS 31t nennen ,
baS ihr uötlig ebenbürtig wäre.

Xie grobe Zuneigung, bic idj iljr bis Oeutc bewahrt, ift üieU

leicht crfltirlid) bitrd) liebe (Erinnerungen an bic tfiubijeit iibcr=*

haupt. 9US Sfiitb mufttc id) meine natürlich batualS nori)

rcd)t fdjwadjcn Ringer an if)r fräftigeit, meine Xcdjnif an ihr

hcraitbilbeit. Xafj niiii) ihr ©tnbinm b e f 0 lt b e r 8 gefreut hätte,

fei nicht behauptet; ich hegte, fouiel mir uod) erinnerlich , ge?

rabc feine 9lntipatljic gegen fic (gegen mufifalifdje BJerfc famite

id) bie§ (Gefühl bautals überhaupt noch nidjt), aber id) „übte"

fic nur wenig, b. h. burdjauS nidjt beit ftrcngcu 9luwcifuugcn

meines Ferrit MehverS gentäfj. 3d) war, unter uns gefagt,

eigentlich ein fauler ©djiiler, ber mciftcuS erft fürs öor ber

©tnnbe fein Pcnfiim fid) ancigiietc. 9lllcrbingS hatte id) bas

©litcf, faft täglid) eine halbe ober ganje ©tnnbe feitenS

meines McfjrcrS ituterwiefcn 31t werben, fo bah id) bod) miubc«

ftenS jeben Xag 31t üben geswungen war. Xiefe 9lrt bcS Unters

ridjtcS halte id) heute uod) namentlich in bcu erften fahren

für bie allein richtige, ©in ftinb barf fid) beim lieben nicht

alXsu lange allciu überlaffcu fein; cS fteflett fleh Pon ©tnnbe
31t ©tnnbe Unarten nnb fehler ein, 31t bereit Beteiligung bann
wicbcr längere 3cit crforberlid) ift. 9llfo Wödjeutlid) jwei

Uutcrridjtsftunbcu haben lange nicht beit SBert, als etwa jcbeit

Xag eine halbe ©tnnbe ber Itnterweifnng bitrd) ben Mehrer.

2BaS ©jermjS „©cläufigfeit" anbetrifft, fo teilt fic ben

fehler aller feiner SBerte, nämlich bah ber UebuitgSftoff

nidjt planmäßig feftgetegt ift, bah nidjt poiu Meidjtcn 311m

©d)iücrcrcu fortgcfdjrittcn wirb, fottbern bah baS Material
etwas fmitcrbunt burdjciitanbcr liegt. ©S wirb lticmanb be*

haupteu wollen, bah 3- B. bie erfte ©tiibc ber ©cläufigfeit

and) bie leichtefte wäre, wie man bei einem ©titbiemucvfc bod)

eigentlich erwarten folltc. 3d) bin bafiir, baS ©tubiimt mit

9fr. 6 (ber Peter S fehen 9luSgabc) 31t beginnen nnb bann
etwa 5h\ 7 folgen 311 taffen. 38 ie bei allem, was nidjt $anb«
weif fein fo«, ift cS natürlich fdjwer, attgetnein feftgufteKen,

wie baS ©tubium geregelt werben fofle. XaS ift bod) poit

lyafl 31t £yatt aitberS. Xer Unterricht fei eben and) hier ber

3nbioibualität beS ©chiilerS cntfpvedjenb. ©s ift and) gar

nidjt nötig, bah jeber ©djiiler a«e ©ttibeit bitrd) ftubiere, cS

föuueit Perfdjicbene ofjtte ©chabett wcggclaffcit werben; welche

V

ift natürlich ©ad)c ber beiberfeitig porljaubcneit SntcIIigcuj.

XranSpofitioneu borjuncljmcn — felbftüerftäublitf) oljue 9cieber=

fdjrift — fdjcint mir in biefeut ©tabium ber ©iitwidlitng uod)

etwas uerfritht, ba ber flehte ©djiiler mahrfdjcinltd) uod) mit

a«eu möglichen anbercit ©djmicrigfeiteu 31t fämpfen haben

wirb, — inbcffcit auSgcfdjloifcit feien fic bei bcfoitberS begabten

fiinbern feineSwegS, wie eben überhaupt ftetS baS ©leidigewidjt

Stoifdjcit manueller ©cfchirflidjfeit tmb a«gentciit mufifaltfdjer

9luSbilbmtg gewahrt werben fo«. SÖcldje Opfer ait 3 cit unb

(Mb föitucit hier gefpart werben, ift ber Mehrer fid) bei ©rohe
feiner Slufgabe bemitht! Uub mieüiel Stift nnb grenbe faun

gewerft werben mtb was baS Ijcifjt für bie fovtfdjreiteubc

©utwicfluug, Weih jeber — ficht ber ©djiiler feine Bemühungen
poit ©rfolg gefrönt —

; brum, ber Unterricht fei fein MofjcS

gcbaufenlofcS Xaftcnfdjlagcn, foubern ber gewiffenhafte Mcljver

fei fid) ftetS bemüht, bah ihm ein foftbarcS ©nt anoertvaut

warb, bcffcit ©igeuart 311 hegen uub pflegen tljm heiligfte Pflicht

feilt müffc. Xorf) wie oft wirb in unverantwortlicher ÜBeife

gegen biefen ©afe gefiinbigt! BJaS fo« man basu fagen, baß,

wie id) fiirslid) erfuhr, in einer ©rjiehungSaiiftalt für 30iiibd)cit

bic ©cbiilcrimtcn wegen llufleifj, ivete jyaulheit, bamit gefrraft

würben, wie ihnen bieS feitenS ber Mehrerin anSbriicflich bebrütet

würbe, bah fic Bachfrijc 3nüeiitiouen ftubicrcn muhten!?
llorribile dictu. ©oldjc <yd«c ftefjen jebod) uid)t ücrcinjelt

ba. Xurrf) ein berartigeS Borgeheu wirb bic bem .stinbe am
geborene Begeifternng für baS ©djöitc fpftematifd) getötet

ben betreffenden ßehrern aber fei in djriftlidjcr Miebe — —
berjichcn, bcitii fic haben wahrfdjcinlid) uub hoffentlich feine

9lhnmtg bapoit, welchen ©djaben fic augerichtet, llcbcrljaupt

[trafen in einer ©adjc, bic nur bitrd) Miebe geförbert werben

taun. 91 IS ob man 311m Sifiinftlcr geprügelt, wie etwa 311m

Witter „gcfchlagcu" werben fönutc! 9 c ein , ein Minb fo« baS

Mlapterfpiel wirflidj „fpiclenb" erlernen, a«c SRclhobcu fiitb

falfch, bie geeignet wären, einem ©djiiler bie Unterrichts ftunbe

perhafU 31t machen, er fo« fid) ftetS barauf freuen. B3 ie oft

wirb aber and) hierin gefehlt! ftfamentlid) fetteuS nuferer über*

eifrigen fflaoicrlehrcriuucn, beucit fo oft Unterricht erteilen

glcidjbcbeittcnb ift mit ©tunbcngcbcii.

Unter lehtercm pcrfteljc id) gewiffenhafte 9luSfii«uiig ber

3eit nad) althergebrachter, ftetS gleicher Schablone, unter

crftcrcm inbipibitcllc 9lrt bcS MehrenS, wie fic fiel) poit Sa«
31t Sa« immer wicbcr neu ergibt. OaS BcvhältuiS 3Wifd)ctt

Mehrer uub ©djiiler möchte ich bem perg leid) eit 3Wifd)cu 9lrjt

mtb Patienten. 2öaS fehlt iljnt? fei bic Hauptfrage ,
bic ben

Mehrer befdjaftigt. ©S fehlt iljm nichts, wirb wohl feiten Por*

fommcit. Xen Traufen, alias bcu ©djiiler Poit feilten
,

mit*

unter pcrfdjiebcncit ©cbrcchcit 31t heilen, fei fein 9lugcumcrf.

SWangel an iHhWhütuS mtb Xaft ift fo ein weit ocr« veiteteS

Meiben, namentlich feitenS unferer wetblicheu ftubicrcubcn 3ngcnb,

Mangel an Xouftmi, b. I)- ©efiiljl für ^yarbc im 9lnfd)lag ein

3weitcS, bcncii fid) manch anberc atifdjlicfjcit. 2Bic bie Mraufs

heit, bcmentfprcdjcnb fei natiirlid) aud) bic 9luSwahl bcv Slrgnci

;

bem fdjmachen 9ihl)tl)milcr gebe man biefeS leiben ftärfcitbc

Mittel, etwa einen pi). ©. Bad), eilten Hättbcl, einen Beets

hoben, ©hopin nnb feilte ©d)ulc miiffcit bis 3111 Pölligett

Heilung — ob biefe 3war möglich, bleibt fraglich — Pcrmicbcn

werben. Bei ©rfranfungcu beS XonfinitcS wirb fid) bic ©adje
woljl nmgcfcljrt Pcrljaltcn. ©in herrliches 9t«heilmittcl ift

5}?03art
;

er ift für a«e Traufe uub propfjijlaftifd) auch für bic

©cfiiuöcftcn. Xoef) im ©nifie gcfprodjcit, au SJiosart lägt fiel)

Por allem ©efihmacl ftubicrcn uub ben atiS3itbÜben crfchcint

mir weit wid)tigcr als ber peiltlichfte Singerbri«. 9)? an halte

bod) ftetS im 9litge, 9J?ufif 311 treiben nnb nicht Sffrobntif ber

Ringer. Xtc Seiten, 31t beiten bieS Icfeterc Haupt^weef war,
liegen gottlob wett hinter nttS mtb niemaub wirb ihre BJicbcrs

fefjr wüufdjcn. (TOogavt nannte belanntlid) ©Icmcnti einen

biogen SWerfjanifitS, ber um feinen Mrcu3cr ©cfd)macf uub ©cs

fühl befi^e.) 9lber jur Hebung eines gef dj uta du ollen
MlaPierfpiclcS faun uod) Diel mehr gcfihci)cu. Xem 3uftnis

mente jebergeit einen wahrhaft cblcit fflaitg 31t euiloefeu, mit

nitberen SBorten, einen fdjöitcit 9lufd)lag 31t bilben, barauf
miifjtc noch mehr B3 crt gelegt werben. Unfere .(fünft werfe pou

3nftrumeutcn
, 3. B. ein Blüthucr, fiitb bcffcit in wirfüd)

ftannenSwerter VJeife fähig, fo baft cS nur ©aröe bcS ©pielerS

ift, biefe ©igenfehafien ins rechte Midjt 31t ftefleu. Sflaüicrfpiel

ohne genbcltcn 9litfdjlag ift mir ein ©reuet ©S ift nur ©cs
flimper. Unb wie oft, auch i 1» Sfonjcrifaal, famt mau bers

gleichen hören! ©rächte iri) mm ben wofjlaitSgcbilbctcn 9(us

fd)lag für einen ber widjiigftcit ^aftoren ber Bortragsfunft,

fo nicht minber eine ftungemäge Phrafienmg. Xodj bariiOcr

et)t ttllbermal. prof. Heinrich Schwartj (iniitntcn).
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Uliedereröffnung der Oper in Paris.

Don ämefcee Boutaret (paris)*

U
nfere Dp er pat ipre Sßfortcn am 25. Januar mieber geöffnet,

naefj 24tägtger Unterbrechung, bie burep einige noüuenbige Slr=

beiten im Snncrn beMngt morben mar. 2Sa8 fid) in biefer

furgett 3«t machen lieb, mar in erfter ßittic ein giemlicp ober*

fläcplicper Aufpuß ber gur Bcrgicrung bienenben Drnamentif beS SaateS.

©rnftlicpc Berbeficrungeit formten niept in S3ctracf)t gegogen merben,

ba fic große Soften Perurfacpt hätten, ohne ben pauptfäcplidjen liebet

ftättben abpclfctt gu fönnen. Die Dper, beren ©runbftein im 3uli

beS 3apre8 1861 gelegt morben mar, patte in ber folcpe fttian*

giefle Scproierigfeitcn burcßgumadjcii
,
baß ber Sau erft 1874 fertig

mürbe, naepbem ^rioatperfonen bie feplcttben Summen oorgeftreeft

patten. 3 u>ifcpen 6° unb 80 SRittionett bat btefeS ©ebäube gefoftet

unb entfpridjt troß feines äußern pompöfen AnSfepenS, ber großartig

angelegten Dreppe, ber imtern geräumigen ©äuge, bie aber labprintp*

artig in bie Mus nnb Duerc führen, feiner mufifalifcpen Beftimmung

nid;t im minbeftcn. lieber einer SSaffcifladK erbaut unb gegen (Sin*

fieferungett bnrdj gemaltige Setonmaffen öcfcfjii^t, meid) leßtcre in ber

»yorm uon umgefeprtett ©emölben gemauert finb, läßt fid) feine inS

Suttbament greifenbe Bcränbcruug ohne äußente Sdjmicrigfeiten boll*

gießen, unb baS erflärt bie llnmöglicpfeit, ber «Stellung bcS Drd)eftcrS

bie Sage gu geben, mie c8 ben mobernen 3öeen gemäß in Baprcutß,

llitincpcn, Söeitnar unb aitbcrn bentfdjcn Stäbten getan morben ift.

Blatt pat fiep gufriebettgeben muffen, bett bem Orcpeftcr gugeteilten

Blaß um mtgefapr 25 cm tiefer legen 31 t fönnen, unb btefe Beraube*

rnng fepeint niept einmal fepr gliicf lief) ausgefallen gu fein. (58 feplt

imferem Staunt ttaeß* mte borßer ber 3ufammenßaug ber klänge; bie

Däne teilen, trennen fiep, erflingen öcrctttgelt, anftatt baß fic fid) er*

gängteu, gegenfeitig öerftärfteu unb in reicher $ütte erfcßallten. Dies

ift gmcifeUoS ein ©runb, ber c§ beinahe jebem 2Öerfe, baS in biefem

©ebäube feine Uraufführung erleben folltc, an einem befriebigenben

fünftlerifcpcn (5rfolg fehlen lief}. Aicpt ein ciugtgeS fomtte fiep uaepher

längere 3cit auf bem Spielplane erhalten, mit Ausnahme bou Sam*
fou unb Delila, Stgnrb, Datmßänfer, ßopengritt, bie SÖalfürc, Sieg*

fricb, Driftatt nnb Sfolbe unb bie Bleifterfiitgcr, bie mit fepon anberSmo

ermorbeuem Außtne oor ba8 Sublifunt treten founteit. ©emiffe 23er-

leger in nuferer Stabt miffen baS fo gut, baß fie bie Sinnahme einer

neuen Ißrifdjcii ^ompofition fpftcmatifcß Permeigern, menn fie für bie

Dpcr beftimmt ift.

ßäßt nun ba 8 neue Unternehmen ber sperren Sfteffagcr unb

Srouffon eine Hoffnung für eine beffere 3 ufunft in nn 8 feirnen?

2öir miuifdjeit e8 aufrkßtig, ohne un8 aber aUgugroßen Sffufionett

hingugeben. ©in Hauptfehler ber früheren Dircftionen lag in ben gu

„fclbftänbißcn" Deforationeu ber Sühne. Sßcmt e8 fid) um SBcrfe

panbelt, bereit fUtufif allgemeine, jeber s^fl)chologie bare ©efiiple anS*

briieft, mag eine gn ben Situationen anttäßernb paffenbe AuS*

ftattutig genügen; aber für Schöpfungen, mic g. B. ber ^retfd)üp,

Driftan uitb Sfolbe, barf bie Deforattoit nicht für fid) fclbft cyiftteren

;

tpre Schönheit muß fiep anpaffen, fiep unterorbneu unb eine Soefie,

einen intimeu 3auber entfalten, bic itt innigftem 3 ufamnteitpang mit

bem Ißrifcpen SSerfe ftepen. Sic muß Pollfommen mit ber Hem blutig

übercinftimmen, bic ©ebanfen ber Scßaiifptclcr meiterfolgern, für

fic fpreepen, ber Spiegel ihrer ©efiiple fein unb auf ben 3ufcßauer in

berfeiben 28eife mirfen, mie ber De# unb bie Blufif ungcrtrennlicp

finb. 2Bte auep auf bem ©ebiete ber Malerei jebe ©ingelpeit eine?

©etnälbeS ben Hanptgebaufen nnterftreiept, tpu burep neue ©lemente

Perftärft unb baburd) bem ftittgefammelten Beobachter bett pödjften,

üoülomtnenen ©enuff üermitteln mtrb. Slun ift gu benterfett, bafc in

unferer Dper bie Miffen bon talentierten, fadpuerftäubigeu Zünftlern

auggefiiprt finb, aber menn )natt biefe Sfialer, btefe 3 cid) ner fragen

mürbe, mclcpen ©efüpleu, mclcpcn Seclengiiftänbcn bic mit folcper

perfpeftibifeper ©enautgfeit berfertigten ©emälbe entfpred)en füllten,

fo mären fie fepr erftannt. 25aS fanu man an bett Sl» 8 ftattungen

bon iriftau, bom ^reifepiip, um nur biefe gn ermahnen, beutlid) fepen.

Sie finb nicpt8 meiter al8 ein geborgtes fjutteral, morin man bie

3Öer!e pineingegmangt pat. Nichts lebt barattf; ade? ift üftarntor,

Stein ober ©i8 . 3folben8 £ob ift mopl ba8 auffaüenbftc Beifpiel

in biefer Hinficpt; ebenfotoenig uatürlid), mte plaftifcp großartig.

3)ie neue ©irefttou pat ein HauPtflU 9cltmcrI auf bte 35efo*

rationeu ber Dper geriepfet. Sie pat bie gum „^auft" erneuert, benn

man pat gur ^-eier ber SBiebercröffnung @o tut ob 8 Dper gefpielt, ob=

gleidp btefe SBahl, man ntufj eg geffehett, öou feiner befonberett Be=

beutung mar. Sie läßt fiep einigermaßen erflärctt, menn matt bebenft,

baß ©ottnob im 3apre 1859 mit ber ^ompofition bcS fjauft unter

bem toaprfdKinlid^cn ©influß bon ßopettgriit unb ber Scpumannfcpen

SBerfe eine neue frueptbringenbe 33apn betrat, inbem er ba8 freie

Slegitatib burep bie rppthmifdje 2Mobie erfeßte unb feinen muftfa=

Itfcpen Säßen eine foldpe ßeieptigfeit, eine folcpe ©efd^meibigfeit ber^

Uep, baß fie in eiufcpmeicpelnbem SBopllant, opne profobifepe Kepler,

* SBir fönnen unfern Sefern bei biefer ©elegeupeit mitteilen,

baß mir ben befanttten feangöfifdpen fbhtfif)cpriftfteller al8 SRitarbeitcr

unb Sarifer ^orrefponbeuten ber „9?eucn •tö?ufif=3 e t^lin0 " ßeiwonnen

haben. 9feb.

opne Scpmülftigfeit baS gefproepene Sffiort begleiteten, tm ©egenfaß
gu ben SBerfen eines 2J?eperbeer, eines tJauft mar alfo bor

balb 50 3apren ein intcreffanter SSerfucp auf bera ©ebiet beS StrebenS
naep bramatifeper 2öaprpeit. @r ift noep peute bie Dper, bie in BöriS
bie größten ©tnnapmett fiepert. 2)a8 mag bte H^ren 2fteffager unb
Brouffon bemogelt paben, unS baS alte ®erf in neuem ftleibe mieber

borgufiipren unb fiep babei affer teepntfepen 2JHttel gu bebienett, bie bie

©egenmart für bie glättgenbe Sufgeneftellung einer Dper gefepaffen pat.

3 ft biefe SBapl glüefliep ausgefallen? - ®ie neuen ©eforationen

finb bollfommen fünftlertfcp; ffe btlben eine Serie prächtiger ©emälbe.
2>ie .toftiime finb nach Silbern bon ©ranaep, SBoplgerauth nnb SUbrecpt

©ürer berfertigt morben; alles ift lebenbig, matcrifcp unb mürbe au 8 =

gegeiepnet gu einer Sftufff mie — „Sauft? Serbammung" paffen ! ©ou=
nobS Dper aber fepaben fie enorm, benn er ift niept eine mufifalifepe

lleberfcßung ber „SolfSbiicper" bon 3op. Spieß (1. Saprgang um
1587 beröffentlicpt) unb bon SBibmann (1599). $>er Stomponift pat

fiep eittgig unb allein an ©oetpeS Sauft infpiriert unb empfanb fogar

nur für bie ©retcpem(5pifobe lebhaftes Sntereffe. ©cSpalb hat 5)eutfcp=

lanb in feinem Serf einen mciblicpcn Sauft fepen moUett, eine gragiöfe

frangöfifepe Slume bon garten, frifepen Sarben unb gab ipm ben Stamen
„fütargaretpe". Unb nun mußte gerabe baS Streben naep SBaprpeit

in ber 3)cforation bagu bienen, ben funftltcpen mufifalifepen ©parafter

beS Sauft gu berftärfen. ©S bietet fiep unS peute in ber Dper eine

ffteipe intereffanter Silber unb neben ipttett entmicfelt fiep bie Partitur,

opne baß fidp beibe bereinigen lönnten, um einen ©efamteinbrud au 8 *

guiibcu. 3)aS fDiißoerpältniS ift angenfcpeinlicp; ftatt eines ©angen
haben mir einen Antagonismus, unb biefe ©egenmirfung tritt oft mit

unbcgrcifltiper Semußtlofigfeit gutagc. SCßir paben im Sauft ein not*

menbigeS dparafteriftifcpeS SRerftnal: baS Spinnrab. ©octpe pat baS

mirfliipe ©retdjen in Sranffurt fpinnen fepen: ,,©rctd)en faß am Sanfter

unb fpaun .... ©rctd)en, bie bis tiefen Äugenblicf fortgefponnen

hatte, ftanb auf unb feßte fiep mie gemöpnlid) anS ©nbe beS SlifcpcS."

Sdpnbcrt pat biefe Sifion bolfStütnlicp gemacht. S)aS Spinnrab ift

baS reigenbe 9Jler!mal beS liebenben, arbeitenben
,
jungen HJiäbcpcnS.

©8 erlaubt ipm feine jugenblid) fdpönen ©lieber in fittiger Anmut bc*

megett gu lömteu. ©ounob pat btefett Steig auep empfunben, beim er

läßt in feiner Partitur bie SDtufif bor bem erften Auftreten ©retcßenS

bermittclft eines SioIintrillerS unb ben iptt begleitenben Harfentönen
baS Summen bcS SpinnrabeS nadjapmen, mäprenb baS 3)totiP bcS

lommettbeii ßiebeSbucttS im Saffe ertönt. Opne baS Spinnrab ift

©retdjeit baS ©retepen niept mepr. Unb boep pat matt eS in unferer

Dper meggelaffen. SKan mollte in biefer Hinfiept ©oetpe, Schubert

nnb fclbft ©ounob bergeffen unb pat tmS 2Jlargaretpe in einer ©arten*

laube mit einem fftofenftrauß in ben Hauben prüfentiert. Arme, un=

geitige f)iofen ! 2Ber fepafft unß baS befepeibene Spinnrab mieber gut

Stcße, utib maS fagt unS jeßt bie 27tufif beS Mnponiften ? — Süt
bte ©gelte im Dom paben mir noeß ein autpcntifcpeS 3 eugniS, jenen

Saß in „Sßaßrßeit nnb Didptung"
:
„Da icp ein Sormanb

, fie im

Haufe gu fepen, meber firtben fonnte ttoep fuepen tnodjte, ging icp ipr

gu ßiebc in bie Ätrdpe unb patte balb auSgefpiirt, too fie faß." Sei

unS fißt Üftargaretpe niept mehr in iprer Banf, fonbern fnict in ber

Sßitte bcS SKftnfterS mie eine öffentliche Büßerin. Die reigenbe Auf*

faffung Art) ScpefferS gilt niept mepr. 2ßtr mopnen einer öffent*

Itcpen Süpnung bei, bie bon beffercr SBtrfung gemefen märe bei

meniger ScpanauSfteÜung unb mepr fDienfcplicpfelt.

So paben gerabe biefcS 3Jial bie in beftcr Abfiept borgenommenen
BerbcfferttngSberfucpe mißlingen muffen, meil bie SDhtfif bcS Sauft,

felbft feiner tieferen ßebenSauffaffung entfprecpenb, in ben neuen fftapraen

nid)t paßt. Scpeit mir gar auf ber Büpne ein Sircproeipfeft, toie

OlubeuS eS gefepaffen pat, mo fidp baS Soll itt pödpfter ßuft, in über*

fprubelnbcr, freubeutaumelnber ßebenbtgfett bem tollen Dang ergibt,

unb fpielt gugleid; ba§ Crcpcfter gang forreft bic blaffen, unfdjulbigen

Drinflieber ©ounobS, bett Salonmalger, ben Ballett ätigeriuuen im
fttrgen tlcibe fuuftgcredjt taugen, fo empfinben mir ben unangenehmen
^ontraft als eine 3rouic. Der 3ü?tefpait mirb immer größer: in ber

SßalpurgiSnadtt, mie im Solbatencpor metteifern ©egenfäße, tun ber

freunblid) gefälligen, menn aud) allgu fitnftltcpen 9Äuftf gulcßt gu

büterm Sdpabcn gu gereiepen. „Muaique de Lorette“, fagte fcpergenb

Serliog, menn er bon ©ounobS Sauft fpradß; eine 2)lufif alfo, melcpe

für f}3 erfönlicpfeiteii mte fie ©abartti, Daumier unb anbere ^arifaturen*

fitnftler gegeidpitet paben, beftimmt mar. 2Bir berftepen aber ben

SarfaSmuS, benn er mar berechtigt. Seit 30 Sapren maren Serliog’

eigene „8 Sgenen aus Sauft", feit 13 fahren „SauftS Berbammung"
gefdprieben, unb parrten nodß bergeblicp iprer Äuferfteßung.

Die Herren flffeffager unb Sroufjott paben gehofft, burep bie ©r*

neucrung ber Sluliffen unb burep ©infiiprung realiftifdper ©lemente auf

ber Büpne bie Partitur beS Sauft, beren ikbenSfraft ctmaS gu finfett

fepeint, neu gu beleben. Sie paben auep berfuept, bie allgu auffaßenben

fRungeln in einigen AWobien bcrmittelft AuBfpiunung unb AuSrun*
bung gu glätten. Der Sauft ift bepnbar genug, um folcpe Sßanb*

lungen burepmadpen gu fönnen; er pät tm Sapre 1869 beim Uebergang

bom Iprtfcpen Dpeater an bie Dper gum erften 2Jiafe ©parafter ge*

mecßfelt, unb fein Saiger, ber anfänglich nur ein IlcineS ßtebepen

mar, ift eitt ©por gemorben uub bient in feiner Serläugerung gut

©ntfaltung bcS Balletts.

9tadp Sauft finb „ßopengrtn", bte „Hugenotten", „Aigoletto",

„©oppclia" auf bem Spielplan aufgetauept. Die Dper pat ipren

langfam majeftätifdjen Kreislauf mieber begonnen. Sergeblicp parrlcn

mir bis jeßt ber Akrfe, beren Aufführung bie Beftätiguug gebiegeucr
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^ringipien fein mürbe : „Venbeituto Mini", bte „Trojaner" Don
Verliog, „gjtbelto", „Dlrmiba" ober bte „Vcftaltn" don ©pontini. 3ft
eS niept einleucptenb

, bap fiep unter btcfcn llmftänben diele 3Jiufifc^

unb mit ipnen ein ernfter benfenbrS Sßubltfum ber Oper ntcpr unb
mcpr entfremben? Utib bod) toäre eS mirflicp gu münfcpen, bap biefeS

Tpeater, baS ber frangöfifcpen Dlution mit jebcr Aufführung 5u00 bis
üÖOO ^r8. foftet, ju einer leucptenbeu ©tättc tuaprer, erhcbenber Kunft
gebeten möchte.

Hnton Smareglia und feine Oper
„JftrianiTcbe F)ocbgeit“.

Don Dr. Jttar Ote^ (lüicn).

77| « f)at ein tmififalifd)eS Gretgui« gehabt, Gitter ber hcrbor-

II I ragenbfteit lebeubett Xonbidptcr, ein ooHblütiger Operttfom-

ponift hat einen ftürmifepen Erfolg errungen. 3n ber V o 1 f § -^ ^
; o per., bte unter ber energifcpen ßeituug beS XtreftorS

©imottS immer pöpercn Kunft-

Sielen guftrebt, tft am AeujaprS-
abetib gum überhaupt erftenmat in

öeutfcjpcr ©pracpc ©maregliaS
„3ftrianifcpe £ocögeit" in glängen-

ber Vorführung in ©jene gegangen.

tUtan glaubte fid) iiadj ©cplup ber

Oper in füblichere 9tegioneu Per*

fcfct, fo mann unb begeiftert Hang
ber 93etfaH. Sßarb boctj ber palb-

btinbe Komponift tnepr als gman-
gigmal mit ben Xarfteffern perdor-

geiubelt, fo paefenb mar ber Gut*
bruef beS ernften, grunbgebiegenen

VSerfeS. Tiefen burepgreifenben (Sr*

folg derbauft bie Oper ber gcfdjicf-

ten Anlage beS TejtbudjeS unb gang

bcfonbcrS ber meifterpaft mtSgcfiihr-

ten, frifdbqucKeitben
,

erfittbuugS-

reichen SDtufil ©maregliaS, etttcS

KiiftenlänberS italienifc^er 3unge,
itt Vota 1854 geboren, in beffett

Abern fiep ttalienifcpeS unb fiibfla=

tmfcpeS Vlut bermifdjt. ©ein SSater

mar auS Xignatio in Sftrien gc-

biirtig, feine üUiutter, eine Kroatin,

namens ©tiglidj (fprid) ©ttgliifcp)

aus ßodrana bei Abbagia. Ter
©tammfip ber ©maregliaS mar
Garnia im gebirgigen ftriaul, don
bort per gog ber ©ropüatcr nad)
bem Kiiftenlanb. Anton ©mareglia
toenbete fiep erft mit 16 3apren ber

'Utuftl gn. XaS begeifterte 2lnljö=

rett don „Tott 3uan", „^tbelio"

unb namentlid) ber „fDicifterfingcr"

in ber Hofo per gu 2ßten bat ibm
ben Gntfcplup Ieicf;t gemadjt. Gr
betrieb muitfaliicpe©tnbicn bet ftac- Hnton &
cio im 9Jtailänber Kouferpatorium, -

Miri aber in bet $aut>tfa<$e ?(uta-
®'c," r

bibaft, ber in emfigem ©tubium ficb

gutn föteifter auSbilbete. 3« VariS fanb feine 1878 im Trocabcro auf-
geführte fpmpbonifcpe Xicötung „ßeonore" diel Anerfennung unb erhielt

baS ßob ©ounobS. 3n Stalien errang er mit ben Opern „^regiofa"
(Utailaitb 1879) unb „Viattca ba ßerota" (fUtailanb 1882) toetttragenbe

Gefolge. 2B eiliger fprad) in Vcttebtg 1887 „9te Utala" an. 3n epren-
dollen Stuf bat iptt bicSfcitS ber Alpen „Ter Vafatt don ©gigetp"
(2Sien 1889) gebraut, ber auep in Stern ?)orf im SJtetrodolitantpeater

gefungen marb. 3bm folgten bie 9Mftertderfe „Gornta ©cbm" (i^rag
1893, and) tn ®re«ben, 2öten unb trieft mit nampaftem Grfolg ge-

geben)
, „Sltrianifcpe ^oepjeit" (Ericft 1895, bie anep in $irag unb

Stom in ©gene ging unb namentlid) in SSenebig Eriumppe feierte)

unb ,,^er Utacptfalter" (ißenebtg 1897, ber pter, in Stom unb trieft
burdpfdplagcnben Grfolg bauontrug). ©eine lepte grope ©dpöpfung
ift „Oceana", (im ©ealatpeater iit SJtaüanb 1903 aufgefiiprt). @egen=
mdrttg arbeitet er an ber Oper „L’abisso“ (3)ec Slbgrunb.i, auf bte er

grope Hoffnungen fept.

©mareglia pgt bte Stuuft mit tuaprpaft Joertbollen ©aben be^

reidjert. S)aS ift einmal einer, bet bem baS können bem popen SOBoHeit

bie SBage pält, ber eine Oper als cittpcitlid)cS ©angeS fdjafft don
cbler Haltung in Haren, fdjönpettcrfitllteit melobifdjen ßinren — gang
öanad) geartet, mandjen fomponierenbett fUtobegecfcn gum Serftummeii

gu Bringen, maitdp gltpernbcS Srrltcpt auSgulÖfcpcn. Gine fermtmfU
falifdpe Statur ift er ben Sfutiflitaltertcrtt unb Sungfrattgofen an geiftiget

ißoteng tueit überlegen, ©eine fUtufif briept auS ben liefen einer

reiepbegnabeten ^unftlerfeele perbor- ©ic bnplt unb bienbet niept,

Hnfou Äntaregfia.

Sictor SlHgercr, SBint.

papt leere StebcnSartcn, derfepmapt fylitter unb 2^anb. gern liegen

ipr bie derbrauepten H flnbtoerfS griffe ber Fa preatu-^cdjnif, bie 3)täp-

epen beS inbuftriellen Verfertigers, ©mareglia deraeptet jebe 9lrt don
©aufelci, Sie Stunft btefeS berufenen SConbicpterS rupt fclbftficper

auf bcin ©ritnbe beS bauernb fflertdollen. ©ic bringt, ein glücflicpeS

GrgcbniS tiefer llcbcrlegung unb gefunber SdiPiroüon, tu ber toapr=
peiiStreitett ©epilberung niprenber utenfdilid)cr ©tpirffale, eine poctifcpe

3bee auf cinfad) cble unb ttatfirlidje 9lrt gn PoÜrm SlnSbrud! 2DaS
pat ©oppiften, bereu fotxi nur mit mattem ©cplag bem feiner

Vpautafic gu folgen dermag, ben 9lnlnp gttr liidjcrlidjctt SÖepauptnng
gegeben, baß ipm getoiffe Viipucnfutffe unb XridS, fie meinen tuopl

ttad) 9lrt ber Stuliffenrciper
,
derfagt finb, tucil . . . nun tucil fie ipm

nidjt liegen. 2>ie folcpeö toäpiicu, pabcit feinen Vegriff don ber

SillenSftärfe unb llcbergeugnugSfraft eines tdaprcit itiinftlerS, ber
fiep uuti einmal gu 3uaeftäiibuiffcn , bie er feiner umuert eradptet,

ttiept perbeiläßt, fonbcrn fein 3bcal, das pier mit ber ©cpönpeitMinie
gufammeitfäUt

,
treu unb fonber SÖanf derfolgt ©maregliaS 3)htfif

geidjnet fiep burep ccpt bramatifdjc S-nprung ans, fie birgt ßebeuSfiUIc
nttb entfaltet patifig intenfiden melobifdjcn Uleig. XaS mnp einmal
gefagt roerben, um über fein Verbicnft inS reine gu fonnncu.

Unb nod) enuaS mup , bedor mir ben Gingeipciten beS inpaltS-

dollen SBerfeS naper treten, gur Erörterung gelangen. Gin leidjifertig

erpobeucr Vormnrf, ber, locnit er

beredpigt tdärc, bett äßert feiner

ftompofittourn im Grüfte antafteu

lüiirbc, foll bie derbiente 2lbferli-

gütig erfahren. fUian pat bic ©clb=
ftänbigfeit feiner Grfiubnttg anges

giueifelt. XaS idirb nun don Vie-
len, bic bic SJfiipc ciittS tieferen

GiitbrittgcnS fepeuen ober biefem

bebentfamen Xonbidttcr boll nadt-

gufüpEcit anper ftanfcc finb, eifrig

nadigercbct. Xaritbcr mnfj Sflarpeit

gefdtaffen luerben. ©mareglia t|t an
llrfprüiigltdjfcit getoifj tueber mit
Verbt, it od> mit Vlagncr gu der-

gleid)cit, and) ©outtob gegenüber-
gepalten, giept er in biefem fünfte
beit Slfirgercu. Slllein maS derfcplägt

bieSY Xte Gpodjc ber gropett mufi-
fuUfdjett GrfinbcrgcincS ift doriiber,

baS Jütifcn mir bodj alle. SJHt bie=

fern SDiapftabe fanu mau bie jünge-

ren Xonniciftcr überpaupt nidjt rnef-

feu, meil feiner ipn Perträgt. ®er
©runb piefiir ift Icirfjt gu fittbett.

©iub bod) gmei 3aprpunbertc reitp-

ften ©djaffciiS aller mitfifaltfcpcn

Äulturdölfer PorauSgcgangcn, ba§
gumcift ober auSfd)licplidf) bic me-
lobifepe Grfinbung gum 3>clc patte.

Xic manmgfacpcit fDiöglid) feiten bie-

fer ?(uSbrncfSmcifc crfcpcincn peu-

tigentagS napegu erfepöpft, and)

Slompo lüften Pott fiefter Vcgabung
ift eS fepmer gemadjt

, in biefer

Vegiepung bicl Originalität gu gei-

gelt. ÜBcr unter bett jept ©djapen-
ben fattn burcpattS originell pcipett ?

uareglia. SBeffen Söerfc finb mtbeeinflupt bitrd)

angeccr, ©»nt. aitbere SOicti'ter ttttb don Sluflättgen

gänglidp frei? XaS Vcrbienft ber

peuitgeu SKiifif liegt mefemlid) in ber
SlitSfüprmtg, niept in ber llrcrfitibung, in ber fimtgentäßen unb eigen-
artigen Vermettbung tnSbcfonbcre ber parmonifdjen, fontrapimfiifdjen
unb ordpcftralen 307 Ittel

, in ber fatteren ^iulnmG ber au fid) metttger

eigentümlichen tnelobifdjcn 3ücpmtng burep biefe, in ber reidjlidjen Vc-
ffeibnng unb 2lu2fd)mitcftntg beS gegen früher färglidteren mclobifepen
©runbftopeS burdp fubtile Harmontf unb überfeinerte 3nftntmctttation
(maS übrigens oft eine 3ntenfitätSfteigcrnng beS mclobtfcpen 2luS-
bruds bemirft), enblidj in ber Verfcpmelgung all biefer dcrfd)ieben-
artiger ntuftfalifcpcr ^aftoren gur einheitlichen Xotalmirfitng, morauS
bann etroaS relatin SteucS unb ©elbftänbigeS perdorgept. Xa§ finb
bie 9iid)tlinicn, bte allem heutigen ©djaffeit mit Utatnrnotmcnbigfeit
burdp ben GntmtcflnngSgang ber Xonfutift gesogen finb, innerhalb
melcpcr fiep bie 5fompofitionStätigfeit ber ßebenbeu dottgiept. S?ein

Sßunber, memt bei iptteti bie parmottifepett, polppponcu nttb ordjcfiral-
foloriftifcpen KTombittatiouen ein crbritdctibeS ilebergemiept über baS
eigentlid) mclobifdje unb gcfangltdjc Element gemimten.

ßeßtercS ift bei ©mareglia nidjt ber ^all. Gr feprt fid) don
ber Xrabitioti nidpt ftarrftunig ab, eilt guter Xeil badon, juft ihr VefteS,
mirb in periüugter ©eftaltung tn feinem ©epaffett lebcnbtg. 3« feiner
ajlufif tritt neben bem gropen parmotiifcben 9lcid)tum mib ber Viel-
fältigfeit an orepeftralen Klangfarben oft überrafdjettb bic ftarfe mclo-
btfdje 2lber perdor, bie eine fjittte don eigenen Sßcitbutigen uitb 2lfgcn-
tuicrungen aufmeift. 2lud) ba braudjt er feinen Vcrglcidj gu fdjeuen,
übertrifft fogar bie meifteit Peutigett Xonfeßer um ein GrlletflupeS.
©eine 9)kIobie pat, mo fie fiep doll anSbreitet, ©lang, SBänne unb
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hinrcifeenbcn ©chwmig. Scun mitunter eine mdoMfdje jXougruppe

an „fdjou SagewefcucS" erinnert, wcldjem 23ernünftigeit fiele eS ein,

barauS Kapital fd)lagen 31t wollen? ©el)et bod) bei öänbel ober

Sosart nach, wie reidjlid) fie i()re Vorgänger utib 3 citßenoffen au8s

geniipt haben, ohne bafc Ü)r dtuhm bnburdj gemiuöcrt wäre. Sani nt

gerabe bei ©mareglia ben ©piefcigen fpieleu, wo bod) baS ©anse beS

SfunftwcrfcS cinbrucfSooU uttb entfd)icbeit eigenartig anmutet! Sau
nehme nur bic £>auptwcrfe bicfcS XoubidjterS burd)

:
„Koruiü ©<hut",

„Ser 2fad)tfalter" (La Falena) ober „3 itrianifchc |jod)3eit", uitb

hulbigc breift bem bilettautifdicii ©port ber t)temimS3cn3cniägerei.

San wirb nicht weit fontmett. 21b unb 311 mag man. iMjnlidjfeiten

ber Sclobie mit einem ber brei Porpiit genannten Seiftet gewahren,

ttcrcingcltc teibcnfcbaftlidjc Stfjente herauSfinbcn, bie ber SlnSbrucfSart

iöerbis bcrwaitbt ftnb, einige Iprifdje £cimlid)feiten ,
bie au ©ounob

ftreifen, ettidjc bramatifd) fpanneubc Sotiüe, bie. fid) Sagucr an*

nähern ,
aber bod) burd) mancherlei 21bweid)uugen inbioibuelle 3üße

nid)t Dermiffcit laffen. Sau wirb balb eiufepen, bafe bic geringe 2lu8-

beute bie Siihc beS 23 ergteid)euS ntd)t lohnt, unb ba8 au&fidjtSlofe

Unterfangen aufgeben. Sit fold) leerem ©erebe, baS ben Sauget

eines tieferen JöcrftänbniffeS Perröt unb nur eine Skrbrcljung be5

wahren ©achberpaltS be3Wedt, bleibe matt 11118 00m §atfe. ©8 Per-

fängt uid)t bei beueu, bie baS überrageiibc SBerbicuft biefcS ©litc-

tnnfifcrS 31t Würbigeit wiffeu, eS trifft nidjt einen Üfomponiftcn, ber

ans tiefer ©ccle heraus fdjafff.

©eclcnüotl ift bic wahre SBeseidjnung für bie 21rt ©maregltaS.

©ine innerliche Sliinft lebt fid) in feinen Schöpfungen au$. 2)iefe

©runbeigenfdjaft f)inbcrt ilpt fcincSwcgS, au red;tcr ©teile padeitbc

23ühnenwirfung 31t crsiclen. 2)od; ift ba 8 tiefe Ujrifdje SSermögcit

wohl ber Scrupuiift feines SefctiS unb bilbet bie bauptfäd}lid)flc ©igcu=

note feines ©djaffettS. 2>icfe fo feltene ©abc ber 5Ucrinncrlid)iing ber

©haraftcrc unb ©ituatiouen macht feine Opern für tiefer $ühlenbc fcljr

att3iehenb unb Perlcipt ihnen einen ganj befonberen Sert. San fann

öon ©mareglia rühmen, er habe ben SluSfpruch beS 21riftotcle 8 ,
ber

Pott ber Sufif meint, fic fei „bie am meifieit etpifepe unter allen

fünften", 3m Sahrheit gemacht. ©eine .Qauptwerfe hinter! affen einen

retttcu, ungemifdJten ©inbruef, ber ficb bei öfterem Slnhörcu noih Per-

ftärft. ©ie entflammen einer inncrlidjft harmonifdj geftimmten Watitr,

ber nidbtS SenfdjlidjeS fremb ift, bic tiefcS üeib fettnt, bic Sprache

ber Scibenfdfjaft nteiftert nub inSbefonbcre ba8 ©liirf ber Siebe in

warmen, gefühlfeiigen Ütönctt preift, jene wohltätige Süidiou, bic gar

biclen baS Sebeit erft lebeuSwert erfepeinen läfet. 2111 biefett ©tim-

mutigen berleiht feine meift fehr fituftPott auSgefiihrtc Sufif einfachen

unb übCT 3eugenbcn 21ii8brurf.

©ein mufifalifdjer ©til [teilt eine 21rt üöerföhnung (ein ^ptlofopp

würbe fagen ©pnthefe) boit beutfeper uub italienifd)er Opernrichtung

bar. 2lnch ein Icifer flawifdjer ©infdjlag fontmt hinju, ber ihm einen

«uSgefprochcit fdjwärmerifdj^ehnfüdftigcn unb elegifcpen ©haraft er _ein-

prägt. 21nffatlenb wenig bertreten ift bei ihm ber fransöfifepe ©influjs,

ber bod) feiner 3?arftetlung8Wcife im ©inue einer möglichlt feharfen

kontra ft lern tig suftatten fäme. 21uf ähnliche Seife mödjte mau bet

Stüber im allgemeinen mehr bentfehen, bei S61)ut wieber mehr itahe*

nifchen ©influfj hutguwünfdhett, bod) ift biellcicht gerabe baritm bie

änbioibualitftt biefer Seiftet fo ausgeprägt, ©mareglia gibt fid)

mufifbramatifd) als OUalictier, aber ais einer, ber burd) beit hohen

Sogengang unb bic reifjenben ©tromfchnelleit ber Sagncri^lut Jieil

hinburigcfteiiert ift. ©S lebt tu feiner Sclobiefrcubc ein ans Älafnfdhe

gemahuenber 3 l,0> burd) bie töccinfluffitng feitcnS bc8 neubeutfehen

Xonbrama8 inS moberit Diomantifche umgefärbt ift. 3« ber 23er-

Jdjmelsung biefer bctbcu, Dtelfad) cntgcgcngefcpteit 9iid)tungcn liegt ein

Weiteres ©tiid ©igenart. 23et anberen Sompouiften wäre bie ©efahr

beS 21uSeinanberfallen8 ber hier cngPcrfniipftcu ©lemente uahegcrütft,

bet ihm erfd)eint tnbcS biefe ^ufioti wie etwas SiatnrgemäfecS, ©elbft-

p erftän blich eS, gewiffermafeen DrgaitifchcS. 2>oll glithenber 23cgeiftc=

rung hol er in bie Sagncrfdie Xontuclt cingelebt, Währenb in-

ftiuftiü bod) öorwicgenb ber italifchc ^unftgeift fein ©djaffen bc-

herrfcht. ®ic innige $urd)bringung be 8 melobifchen unb harmoiiif^en

^ßrii^ipS gibt ben ©ebilben ©maregliaS einen eigenen 9iei 3 . f^üfBcnbe

Selobif, fiuiilidjc ©djöitheit unb charaftcrifttfcher 21u8brud [iub ba

Perbnnben. Zrob beS Ranges 3«r Träumerei tritt in feinen Opern

eine burtfjgreifcnbe Belebung 3 utage, bic fid) an ben bramatifdjen

^öhepunfteu 311 Poller Straffheit ber 2)ifiion fteigert. Semt Sicht

fenben in bie iiefe beS ntcnfchlicheit Se^enS nach ©d)umaunS ©Iauben

beS Zünftlers SJcruf ift, bann h«t faum einer ber heute ©döaffenben

ihn fo treulich erfüllt Wie nufer genialer SaitbSmami auS Ifßola.

Unb bei fo üiel ©innigfeit, Welcher erfchiitternben ©ewalt unb

nerbigen flraft ift er fätjig! ©leid) ber 21nfatig beS einleitenbcn Sor-

jpicIS crWcift cS.

M0U0 sostenuio.

r-s^^-p-K^

$a hören wir bie ucrswcifelte IHage beS ungliicflidien Sorenjo.

3n heftigem Uitgeftiim fehl über einem Orgelpunft fefjarf betont eine

marfige Selobic ein, auS ber 3orn unb Sut gctäufcfjter Siebe fpridjt.

©te fährt in hochgefchwungencm 3^gc fort nnb Icud)tct auf im

Icibcufchaftlid)en fjencr beS ©chmcrsenSauSbruchS.

^ochoriginett ift baS anfdtfif&enbe ^rugmotib, ba8 ben Sern*

punft °ber gansen £>anblmtg öerfinnbilblid)t. ©eltfame Harmonien

erfltngen, wie trugfpumenb, oben Oboen, unten Fagotte, in ben lebten

3wei Saften uerftärft burch ein «'porn, sulcht ffJaufcnwirbel.

Andante.



SBie brautatifdj mtb mnfifalifdf) gugleidj ! SBeldje ÜDiadjt bcv

Kombination offenbaren biefe ureigcntumlit&en Slfforbfolgcn, bic bei

näherem 3 ufcf)tn iu Picrfad)ent (h Kontrapunft gefept finb ! Samt*
liebe Stimmen fönnett beliebig muercittanber ücrtaufcf)t merbett, iebe

famt folglidj al? Ober*, irgenbioeldje SJtittcl* ober al? ©nmbftimme
fungieren. Kein Störer hat IjicPon auch nur bic leifefte SUjmmg,
niemaub miirbc foidje? an einer bramatifd) fo bebeutfameit itnb folo*

riftifd) iiberraid)enben Stelle bermuten. 2Ba? bei anberti al? Sin?*

ffufe leerer Klügelei erfd)icne, h<ü bei Sutareglia einen gmar gang
eigenartigen unb ftarf fcnngeitfjitcnben

,
bod) babei natürlichen mtb

boHtönenbcn Klang, ©r befipt ba? grobe Kunftgehcimni? , hohe?
Können p offenbaren unb gleichseitig faft gu berbergeu. ©8 fällt

ipm nidjt bei, fein üirtuofe? tecbiiifdje? ©efdjicf al? Scibftgtoecf au8*

gufpiclcn, er meijj cS gur tiefgrüttbigen ©fjaraftcriftif ber Situationen
au?gunütjen unb itt ben Xieitft ber ©efamttoirfnng 311 fteüeu. Seine ton*

bramatifdje ©cftaltung beftimmt eben ein untrüglid) fidjerer äfthetifdjer

Fnftinft. (Sdjlub folgt.)

Siegfried tttagner: „Sternengebot “.

Uraufführung im Cjambuvger Stabttbeater Qamiar t 9on).

er ben Sohn nidjt ehrt, ift be? 2)ater? nicht toert." SDiefett

föftUdjen StuSfprudh, ben fid) £err ©lafenapp, glaube ich,

bezüglich Siegfrieb unb Siidjarb SBagncr? gelciftct hat, muh
ftd) unferc Dpcrnlcitung fcljr 31t fersen genommen haben.

Sooft toäre e? gar iticfjt Perftänblid), ba& fie ben übertriebenen Kult,
ben fie mit Oiidjarb bem ©ro&ett treibt, nutt audj auf 3uug*Sicgfrieb
überträgt, darüber fann feine Xäuftfjuug mehr borliegen, Siegfrieb
SBagnec ift jefct ber „£>au?tomponift

M
unfercr Oper getoorben. Kaum

hat er fein fitnftlerifcfie? ©i gelegt, flug? toirb’? au unfercr 23iibne

gefotten unb mit grofeer SBidjtigfeit unb spomp un? aufgetifdjt. ©8
ift and) toopt fdjoit a«8 ioärt§ recht befannt, bafj unfere üBiiljue längft
bie ehemalig fiihrenbe Sßofition in ber Siooitätengabc berlorett hat.

SBeun bicS an unb für fid) fefjon bebauerlid) ift, fo ift c? noch fdjmcrg*

lieber, bafs bei ber 2lii 8mahl ber ie<jt quantitatio gering bemeffenen
Neuheiten fo beängftigenb toenig SSorficht geübt toirb

©ine 33ül)ne bom Stange unb Slnfehen unfere? Stabttljeater?

hätte niemals einem b’Sllberticpeu £ragalbaba? eine öorübergehenbe
fünftlerifche ^eimftättc bieten biirfen. Unb meint an ber Spike un-
tere? 3nfiitut? eine mirflich bebeutenbe mufifalifdpautoritaliDc Kraft
ftünbe, toäre, meiner Sluficfjt nadh, eilt Slufpäppeln unb föätfdjeln jeg*

lieber neuer mufifaliidj*bramatifdjer Skrfudje Siegfrieb 2Bagncr§ bon
öornfjerein au?gefcf)Iöffen.

Silngft ging mm fefjon ba? fünfte Opu? bc? jungen SBagucr
über unferc 33iil)ne. SBieber eine Fehlgeburt! SErok allen Beifalls

rnmmcl?, trop allen SBejubelungcn be? autoefenben Xidjterfontpomficn.
©? gehört mahrljafttg nidht 31 t bett angenehmen Sftiffionen, folcpem
totgeborenen 9)?u[enftnbe tiod) eine ©rabrebe Ratten 311 foüeit

,
auch

nicht gu ben erfreulichen Slufgabeit, einem c? gang ehrlich mit ber Kunft
meinenben, fleißigen unb Pon brettnenbem ©Ijrgeig erfaßten Slutor bic

rauhe, itaefte SBaprljeit entgegenfdjleubcrn 311 muffen. Slber eine 2)cr*
fdjleterung ber jEatfadjctt toiirbe toenig Hüben, llnb tuer mit foldjeit

fiinftlerifdjen Sprätenfioncn auftritt toic Siegfrieb Tagner, ber toill

bod) ernft genommen fein. Söeitn ber Kitnftler ba? 9t echt für fid) in

2lnfprudj nimmt, ohne a3crgletdj?PcrfudK mit feinem SSater, fo beur*
teilt gu toerben toie jeber anbere, fo mirb man feine Forberung nur
billigen. Slber auf ber attberen Seite toäre ba? Verlangen ebenfo
gerechtfertigt

, bafe Siegfrieb fich nutt enblid) einmal Pon jeber 9tadf) =

ahmuttg ber SdjaffettSart feine? SBater? loSIöfte. Sind) im „Sternen*
gebot" flcbt er gang feft an ben bratnatifd)eu ©ierfdjalett Stidjarb
SBagner?. Unb ba? mürbe mieberum fein Jöerberben.

Niemals toirb fiefj ba? 5Pfcubo**Ealcnt imgeftraft gu einer 23e*

beutung aufbläljcn bürfeu. ©? reibet immer Sd)iffbrud). Schon im
„Kobolb" hat fich ber junge SBagner gang Unnatürliches mtb ©c*
fchraubte? gufammengefdjtocifet. 3m „23ruber ßuftig" mächft bie Kon*
fufion. 3m Sternengebot fept er aber feinem bichtcrifd) etfiuberifchcu
Uttüermögcn bic Krone auf. 2Bet au? bem unglaublichen SSirrmarr,
au? bem mpftifcheu Xuutel be? Sud)c? gcfd;eit toirb, bem gönne ii
Pott £ergctt feine 3«tcnigcng.

„.höher al§ alter Sterne ©ebot
Söaltet ein gtoeiteS: ba? hetsenSgebot .

11

Xaritt liegt bie Guintefjeng ber gangen hanblung, bic fid) in ber

hauptfadpe um be? faltfdhen hergog Konrab? £od)ter 2lgne? mtb um
helferid), ben fühlten SBenbenbegtotnger, brcl)t. helfend)? SBorte:

„©ng öerfettet finb SBaljn unb ©efd)id" arten fdölie&Itd) in? Kranf*
haft*5ßathotogifd)e au? unb rauben im? alle Teilnahme für ben hclben
be? X)td)tcr?.

9tach feiner eingigen Seite eutfpricht ba? S9ud) ben Fo^erungett
be? Xrama?. fJUdhtS toädhft ba Pon innen heran?. Sille? ift fünft*

lieh fonftruiert, ergmungen, fombittiert unb ohne jebe übergengeube
ßogif. 5Dtit großer SSillfür gicl)t SBagncr bie ^äbeit ber hanblung,
uttb feiue Ftfluren, Pon bem blutleeren hctJ°R Konrab augefangen
bt? gu bem nornenhaften 2)

r

lime*2)?ephifto : Kurgbolb, betoegt er toie

bie fßuppen eine? 27tarionetten*SChfater§. Sinn für bte Sgene be*

toeift SBagner nur in bem Sdjluffe be? 3tociten uttb leiden SlftcS, bic

nUcrbingS nidjt gang frei Pott einer ßohengriu^)icmiui? 3 cii3 ift. SßaS
Siegfrieb SBagncr mit bem Xcrt eigentlich gcmollt hat, ift piellcidjt

ihm felbft nicht mal flar getoorben. Statürlid) toerbett feine Kommen*
tatorett halb eifrig bei ber Slrbcit fein, alle? SJlöglidbe uttb UnmÖglidje
bariit biueingugeheimmnen. ®o? tuiff nidjt? bebeuten unb änbert
auch nid)t? an ber Xatfadje, baß Siegfrieb SBagncr alle? eher beim
ein erfjtcr Xid)ter ift, gau3 311 fdjioeigen poit ber Cualität feiner SBcrfc.

^ SU? ÜJtufifer fomitc mau ihm bi?Iang barunt etioa? mehr
Spmpatbie entgcgcitbrittgcti, ineil er fid) hier lucit natürlicher mib tut*

gcfiinfteltcr gab. SBettn Siegfticb aber fo fortfdjrcibt, toie er ba?
im „Stcrnengcbot" getan Ijat, toirb er fich aud) btefe ShmPathicn
balb Perfdjergt haben, ©cttic? liegen heutgutage nidit auf ber Strafe.
2)oii bem iuugeit SBagncr ettoa? himmclftürmcnbcS gu enuartett,
mürbe ja nach bem, toaö un? ber Kompouift fd)ott früher Porgefcpt hatte,

niemaub cinfalleii. Stbcr Poit bent Sohne Stidjarb SBagnerS, P 011

bem ©nfcl ßifgt?, Pott einem Künftlcr, bent boch nicht nur fdjmcichlc*

rifdjc )7tatgebcr gur Seite ftehcit, föitnte mau bod) ein 2Bid)tigcS Per*
langen, tua? man Pott jebem eruftftrebenbett Künftlcr forbern barf:
Selbft fritif

!

hätte bic ber Komponift be? Stcrnengcbot?, ber, nebenbei be*

merft, balb in fein oiergigfte? ßcbcn?iahr tritt, im minbeften malten
laffcn, bamt mürbe feine Partitur nicht ein fo ftilmibrigc? Potpourri
getoorben fein. 3>u „Sterncngcboi" fallt ber Komponift gans in bic

SMeberungcn einer tnoberuen Kapellmeiftermufif. UnPornchmer ©flcfti*

gi?tnu?, frauflmfteS ©pigonentum finb hier leiber bic traurigen 9)ierf*

male ber 50?ufif.

SBcttn fie ab uttb gu ettoa? SBirfung mad)t, gcfdjicljt bie? mir
mit billigen Klangcffcften, mit einer flcifdjlofcn fDielobif. ©cftel)t matt
bem Xonfeper tcd)uifri)r§ ©efehief, 3 nftrumentation?behcrrfd)unfl mtb
auch Stint für polpphoite Slrbeit gern gu, fo miifj man anberfeit? be*
bauern, baß biefe £ngeubcn fid) nirgenb? über ba? KonPeiitionett*
hatibtocrfSmäpige erheben. Söci biefem etoigeu 3)iifd)mnfd)ftil, in bem fich

ber 2)ater 2Bagtter ntit einer bunten Sieihe Pott Komponiftcit affogiieren
muß, mirb uu? nie recht mol)l. Keine Kraft mtb fein Saft ift in
biefer gjlufif, feine mirftidje fpoteng unb Subftang. Sie entbehrt fo*
tuoI)l be? rechten ffkofilS, luic auch ber UebcrgcugmigStmie. So
fcljr matt and) ba? cfirlidjc Streben bc? fonft befdjeibenen mtb fptn*
pathtfdjen fUienfdjett Siegfrieb SBagncr? achten mirb, fo leicht matt
feinen bremtenben J&jrgcig, ttm jebett ^rei? auch ettoa? leiften gu
mollert, begreiflich finbett mag, fattit man bod) nicht umhin, offen gu
erfläreu, baß mit cd)ter Kunft ba? Sterneugebot nidjt? gu tun h°t-

3)ie forgfam Porbcrcitctc SUiffiihvmtg, in ber §err Srcdjcr für
ben mufifalifdjcn, §crr 3clenfo für ben fgetttfehen Xctl Pernnttoort*
Itch gcid)uete, tat bem SBcrf mehr ©hrc an, al? e? Pcrbicnt hat. Sind)
bie Vertreter ber £auptp«rticu, Frau Ff cif cher*©bel unb bic Herren
23irreufoPeu uitb Xamifott fepten ihre gange Kraft für bic Per*
lorenc Sadjc ein. Xenn Siegfrieb 2BagnctS neuer aftrologifdjer Oper
toirb man ba? beiifbnr mtgünftigftc ^oroffop fteaeit miiffcn. 2Bie Ptel
2ftiihe uttb Slrbeit toieber mnfonft! 2Ber betoahrt uttb f^üpt unfere
Oper in 3wf»nft bor fold)en 2J?ißgriffen ^ —

Rudolf Philipp (Hamburg).

„Musica in nummis.^
lierausgegeben poit Karl Httborfev 11116 Kid;ar6 «Spftettt,

befprodten rott Emmerich Kaftner.

U
or längerer 3 eit ift in ber befcfjränften Slngaljl Pon nur bunbert
©Scmplaren ein numi?mattfd)e? 2Berf crfd)inutt, ba? Pom Staub*
punfte ber mufifalifdjcn ßitcratur au? betrachtet, fid) al? eine?
ber toidjtigftcn Siad)fd)lagcmerfe präienttert, mtb hier längft

angegeigt toorbcu toäre, toeuu nicht bicScfdjaffung ber Klifchcc? gerannte
3eit itt Slnfprud) genommen hätte. ®ie Siebaftiott ber „Sieuen Slhifif*
3citung" legte SBert barauF, ihren ßefern mit ber Slngcige bc? SBetfc?
aud) tabcllofe 2)iufter au? bem fdiicr mierfchöpflidjcn Fnljaltc bc?
23ud)c? porgufitbreu. ®er ftattlichc Ouartbanb, ber infolge ber flehten
Sluflagc getuiß balb eine Siarität erften Siangc? toerben mirb, mnföfjt
197 Seiten nebft 9 tafeln (ißrei? 30 9)»:), mit Slufgahlung unb
23cfchretbung Pon beinahe taufenb (982) 9)lüngcn mtb 2)?ebaillen, bic gu
©hren ber 5D7u|ifer aller ^ahrhunberte geprägt murbett. Sluf Pielctt
Stiicfeu ergängt bie 3»ßhrift unb ba? Xatunt alle bi?ljer beröffent*
Itdjten btographifdjen ©aten unb aud) bie Slbbilbungcn Pon fo Piclen,
teiltoeife gang mibefannten ^orträt? auf ber SlPer?*Seite ber SNebailleit
PerPollitänbigen auf? gliicf licfjfte unfere Kenntnis Pon Komponiftcn unb
Sängern , Pon benen faum mehr al? ber Siamc in ben Pcrfdjicbetim
2e^;ifa übrig geblieben ift!

Xa? 2)erbienft, eine fo große
, faft fomplctte Sammlmtg bon

2/üififer*a)iebailIcn unb *9)iüngcn gufammcngcftellt gu haben, fommt itt

erfter ßinie ben ^errett Karl Slttborfcr itt 2Bicu mtb 5profeffor
9i i d) a r b © p ft e i u in ßonbon gu. ©rficrcr al? SPräfibcnt ber Deftcr*
reichifdjen ©Ktibri§*©eiellfchaft Befifct biefe 1000 Stiicf, fomeit erreich»
bar, im Original, ßepterer l)öt mit einer immenfen Fad)femUni? att

bet 23cfdjreibung unb Si'atalogifierung bat ßömcnantcil. Seitbem
Sprofcffor Ditcfjarb ©pftein feine eigene Sammlung bet feiner Heber*
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fiebluttg tion Sien itadj ßonbou Pcrauftionieren lief?, barf biefe ©amm*
lung „9lnborfer" alS ein lliiifum bejcidjnct Werben unb eS wäre fel>r

gu wiinfcpen, baß Por allem burcp eine öffentliche 9luSfteffung btefer

©dmß bcr allgemeinen Seficptigung gugänglicp Oewacpt werben Würbe.

$ drübert*3il7ebaiire von 33üi>m.

©ie Nebaftton der „Neuen bat, auf mein ©r=

fmpen, Pon meuteren bcr fdjönften ©remptare ftltfcpceS unfertigen taffen,

imb biefe biete tep beute alS SHuftration ben geehrten ßefern bar.

©te Söef^reibunß gum eiugelnen ©remplnre tft in ben folgenden 3eitcu

gegeben.

©d)uöert = Mebatlle Pon S öpm. — 2löerS: ^rang ©djubert,

iöruftbitb linfS, unten ain Nanbe J. E. Boehm F. NeoerS: ©cboren

1797, geftorben 1828, fdjmebettbe weibliche ftigur, bie ßeper fpietenb.

Original 97 mm. ©iefe Medaille tft toopl eine ber feltenften

tion affen MufifermebaiUen. S»t 33. Sanbc ber „Berichte unb

Mitteilungen beS 2lltcrtumSPercine3 gu Sien" crgäplt SltoiS

SEtroft itt einer „*?rang ©cpubcrtS Silbttiffe" betitelten 2lbpanbs

lutiß, bie fidj mit allen befannt geworbenen bilbtidjen ©ar=

fteffttugen ©cpubcrtS befaßt, folgendes: „(Sine Mebaiffe ©cpu«

bertS, bie gcroöpnlicp feinem 3ettgeuoffen 3- ©• Söpm gu*

geschrieben wirb, fönnte bi« bieffeid)t uermifft werben. ©iefe

>3ufd)rcibung ift aber irrig! ©ie Mebaiffe ift eine Arbeit beS

©oltneS SöpmS, beS fpater in ©nglanb berühmt geworbenen

SUbbauerS (©ir) SoffPb ©bgar Söhnt (1834—1890) unb ftammt

auS bem Sabre 1852." Son biefer Slbpanblung erfebien ein

©eparatabbrurf (Söten 1898, ©ruef bon Nobler & Hamburger).

Medaille auf SeetpoPenS ©ob 1827, bon (E. @at*
teaiu'- _ ätücrS: ßouiS oan SeetpoPen, ftopf linfS, baruntcr:

E. Gatteaux NetierS : Ne le 17 Decemb. 1770 ä Bonn mort

le 26 Mars 1827. Stn Srelbc antife ßpra. Original 50 mm.
Mebaiffe auf S- 91. © utnmel 1825 Pon S^uprier.

—

2lOer§ ; J. N. Hummel ne a Pressbourg en 1778. ftopf

UntS
,

baruntcr Peuvrier F. NePerS : Les Artistes et ama-

teurs frangaia u Hummel, Paria 1825. Original 41 mm.
sßaganini'Mebatlle bom Sabre 1831 bon 91. Sopp.

— SttierS : Fama Paganini non est Peritura per annos. ftopf recptS,

barunter A. Bovy F, NetierS : Parisienses, Praedicant et orbi9 verba

desunt. fliegender 2lbler, mit bem ©cpnabel eine Sioline, mit ben

ftraffen Sogen, jßatmgweige unb gWei Oranje baltettb, unten am Nanbe

:

MDCCCXXXI. Original 55 mm.
2Bagner*3Kebaille auf bie erftc frangößfdje 9luffül)rung beS

„Ntng beS Nibelungen" 1903, in frangöfifdber Ueberfeßung im Theutre

Royal de la Monnaie Pon Sraecfe. — 2töer8 : Sruftbilb einer Salfüre

tinfS, unten recptS: P. Braecke (Pertieft). NetierS in moberner ©ebrift:

Kritifcbe RundTcbau.

Stuttgart, (ft o ng e rtr ii cf f cb a u.) ©ier unb ba fdjetne ich

miffoerftanben worben 3» fein, als id) in lepter &\t an biefer ©teile

bemerfte, ©tuttgart fei nod) feine Mufifftabt im idealen ©inne. ©aff Ijtcr

biel unb gut muffgiert wirb, batte id) babei auSbrücflid) bwgugefügt.

Nacp biefer Nicptung bin bewegten fid) meine einfebränfettben Sorte

alfo nicht. Senn id) aber fd)on in meinem Opernbcricbt bie Staifacbe

an führen fonntc, baff bie „Buftige 2öitwc“ am ^oftbeatcr Weitaus

bie größte Stoffe fpiclt, fo fann ich beute barauf bermeifen, baff ein

Ser! wie w 9ltfo fpracb 3aratl)uftra" bou ©trauff erft im Satire 1908

feinen Seg gu uns gefunbeu. Nad) über 12 Saßren! Unb bie „®nt*

fdbulbigung" tjicrfiir bat eine biiefige ftrttif nennen gu fönnen geglaubt,

bie bemerfte: bas fei 3ufall. ©erabe biefe» 3ufälligc tft eS ja

aber and), was meine Zweifel an ber „Mufifftabt" begründet; eS

fehlt l)i« baS gie t b e w u ff t c ©treben, mau iiberläfft eS bem 3ufaU,

wie eine ftongertfaifon auSfäfft, jeder mufigiert auf eigene $auft mehr

ober minder nofffommen brauf los und „©reigniffe" find im biefigen

ftongertleben feiten. Und bod) wären bie fträfte, ffe berbeigufnbren, da

;

©tuttgart foüte mit einer 2lrt „ftongertgefellfcbaft" ein Sorbilb geben,

bie fid) bemüht, einerfeitS bie fünftlerifcben Nuffübrungen gu orgam=

fieren, planmäßiger, einträglicher gu geftalten unb anberfeitS eine gen*

tralifation ber fträfte berbeigufiibren. ®aS gilt auch für bte an ftdj

tiid)tigen (iborbereinignngen ,
wie ben „Serein für flaffifcbe ftirdjen-

mufil" (Dirigent fffrof. ©. be ßange), ber feine ®urcbbilbung in Stuf-

fitbrungen öon SrabmS
1

„Nequiem" unb Sachs „SeibnacbtSoratonum"

toon neuem in febönem ßtebt geigen fonnte, unb den „Neuen ©iug=

tierein" (Dirigent 5ffrof. ©epffarbt). Nehmen wir bagit ben ©ann=

ftatter „©cbuberFSerein" (Dirigent Ntufifbireftor Nüdb eil), fo haben

wir drei gemifdjte (Spöre, bie gnfammen einen prächtigen ©por ab;

tUTcfmiire auf $. 37. v^iutimcf 1825 von 3Peui*rier.

Theutre Royal de la Monnaie, Direetion Kufferath et Guide. Sot

Srelbe in aept 3«i EP : I— execution de la Version franc’aise de

Uanneau du Nibelung de Richard Wagner 1903. StP Nanbe ein;

gepreßt Wolfers freres, fab?i Original 59 mm.

UTebaiffe auf iSeclporens STob 1827 von Qi. Öalleaui.

gäben ,
ber etwa einmal im Sapre auep größere Serfe auffüpreit

fönnte. Scp fage auch; denn bie eigenen ftongerte müffen bleiben

unb tollen bleiben. Slber für Serie größeren ©tilS find bie drei

(Spore für fiep allein numertfd) gu fdjwacp. Möcpten bie Sluregungen,

die l)icr nicht baS erftemal gemacht werben unb auch in ber £age£;

preffe fepon behandelt wurden, weuigftenS mal einer (Erörterung
wert gehalten Werben. (ES bängt baS affeB fo ein wenig mit einer

„Mufifftabt" gufammen. — ®er „Neue ©iugöerein" tierfolgt baS Srin=

gip, neben älteren Serfen aud) iäprlicb eins bon geitgenöffifchen ftom;

poniften aufgufübren. ©aS Sringip ift gut, bie SluSwapl fönnte

aber manchmal aud) noch höhere fünftlerifcpe ©enbeng geigen,

„©otentang", ein Nlpfterium PonSoprfdp, baS uns in einer

im allgemeinen anerfennenSwerten Slufführung in biefer ©aifon

geboten wurde, hat \a auch anderwärts fepon (Erfolge aufgu=

weifen gehabt. 91bcr ein burdh befonbere mufifalifcpe (Eigen;

fdpaften herborragenbeS Serf ift eS nicht. Sw ©egenteil fdheint

mir die „Sbee" recht einfeitig unb äußerlich aufgefaßt: Sfiiuf

©genen, anderen ©cpluß jebeSmal ber ©ob als ©r Würger
erfcpeintl ©er Junior tm höheren ©inne fehlt. Und bann

erft „©tiffe Nacht, beil’ge Nad)t" beim fterbenben ftinbe! ©djön,

feien wir fentimental, aber mit §otbein möge man unS bann

in Nube laffen. ©oliftifdh waren bie ©amen ©efter, Sücpelcr

unb bie ©errett Seil, Neufch, ftopmann angemeffen Per*

treten, ©er mufifalifch biggiplinierte ßehrergefangtier;
ein hat uns unter ßeitung feines Dirigenten

, ^rofeffor

be ßange, ein gang Portrefflicp gelungenes ©horWerf (mit

Orcpefter) :
„©epmiebe im Saide" Pon dem SaSler Dirigenten

©ermann ©uter gebracht. Die» mit ebaraftcriftifepen ©trU

eben gegeiepnete Serf fei jedem befferen Mannerchor empfohlen.

Sfrang SüffnerS „©einriep ber ^infler" für Sariton, ©hör unb

Orcpefter geiepnet fid) mepr durch ©riinblidpfeit in Nrbeit und

SluSbepnung als burd) unmittelbare Sirfnng auS. ©ann gab’S Wteber

bie üblichen SotfSÜeber und eingelne Heinere NoPitäten a cappella

unb fcpließliöh fpieltc ber begabte Stuttgarter ^ianift 31 b o l f S e n g i n g e r

fepr fdjön MeubelSfopuS auSgegeicpueteS g moll-ftongert. SaS pat
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baS Sllabierftucf aber in biefern Bongert beS ßehrergefangocrcinS zu

tun? ©erabe btefe Slörperfdjaft fotttc nach jeber Richtung bin Por*

bilblirfj fein. SJlit befonberent 3ntereffe fief)t man in ber rnufi*

falifc&en SBelt biefen Sonderten eben auch ntebt entgegen. ©leibt ber

mit Recht rühmlich befannte Rlännerdjor

„Stuttgarter 2 i eb c r !r a n 8" (Diri*

gent ©rofeffor ftörftler). Slber auch

hier finben mir ausgezeichnete Mfte ftch

öfter an nicht perabe rühmlichen Sluf*

gaben meffen. OtljegraPcnS 2eiermann

ift eine belanglofe Spielerei, unmert

fiinftlerifcher Äritif. (Sine fdjöue 2ei*

ftung bot bie iugcnbltdje ©iauiftin ©aula
Stebel au? SfrtrlSrufje mit DfchaifomSlhS

geiftrekher ftonzertphantafie. ©rucfnerS

(Si)Öre maren ber ©tanjpitnft beS SlbcnbS.

Der 2icberfraitj gibt zwei öffentliche po=

puläre Konzerte im Sahre, an benen

auch Soliften mitroirfen, unb zwar f)ö*

ren mir hier nicht feiten gatts herbor*

ragenbe Zünftler. ©8 fann aber Por*

fommen
, bah ein ßamonb ©rahmS’

11 dur-föonsert fpiett nnb ber ©hör bann
mit „3ept gang i ans ©riinncle" ober

ähnlichen PolfStiimlicheit 2iebern folgt.

Die „Rlufifftabt" Stuttgart! Demi ber

2icberfran3 mürbe fid) bod) gefränft

fühlen, wenn mau ihm etma nur eine

untergeorbnete Rotte in nuferem SJlufif*

leben eturäumen motltc. Spiegeln alfo

feine Konzerte nicht baS mufifalifche

Ripcau auf biefem ©ebiete wiber? Der ©crcin hat ganz getoifj fdjon

©ortrefflidjeS gebracht ;
er folltc eS jebodj a(S fdjönfte Aufgabe betrachten,

in jebern Üonjerte nnS nur baS ©efte ber alteren mie ber neueren

2iteratur, im „Sunft"* unb im „©olfSgefattg" za bieten. Sludj feine

Stotterte füllten ftetS nach irgenb einer Dichtung hin ein „©rcigniS"

fein. Rlcfjt Pergcjfen will ich hier eineg SDlamtcS, ber mehr im ©er*

borgeneu wirft, aber unertnüblich feines erziehenden SlmteS maltet:

Rlufifbircftor Rubolf ©renn er leitet eilte ganze 9tcil)e Pon Sir*

beitergefangoereinen in Stuttgart unb Umgebung, mobei er bitccfj feine

©attin, eine begabte Sopraniftin, auf feinem Dirigentenpoften nicht

fetten aögelöft mirb. Sludj ber „©utenbergüerciu" unb bie „©oncorbia"

in ©annftatt haben in ©rofeffor Schm ab einen imcrmüblichett, tüdj*

tigen Dirigenten. — §eute möchte ich noch einige ber zahlreichen

Soliftenlonserte ermahnen, bie übrigens feit Januar ftarf im

Slbnefjmen begriffen ftnb. ©ibt eS bod) bei unS jefct SBochen, bie nur

ein einziges Konzert bringen. Den weitaus ftärlften ©rfolg hatte

Söul Itter, beffen großartige ©nergie unb Konzentration aller Mfte
im gegebenen Slugenblid fomie mahrhaft tiefe Sluffaffung ihn zu Sei*

ftungen erheben, bie tit ihrer Slrt einzig finb. Unb bafe er fein

©ofeur ift, bewies 3. ©. ber ©ortrag beS unbergteidjlidh fdjönen Sdjluh*

gefaitgeS in Schuberts Rlüllerliebern — SBiiUner brachte beit ganzen

©pllnS — ben ich noch nie fo potlenbet gehört habe. SBer bieS „ein*

fache" ßieb fo ergretfenb fingen fann, ift tu SEBatjr^eit ein tieffül)lenber

Simftler. ©inen gerabezu ibealen ©egleitcr hat Sföiittner in Iper*

mann 3ild)er. ©ine foloffale Seiftung poübradhte unfer ©las

©au er mit ben fänttlidjeu SblaPicrfonaten ©eethooeuS an 6 Slbcnben.

©r ift eben hoch ein Zünftler aus einem ©ufc unb ein eminenter

SHaoierjpielcr, mag er aud) feine ©efen haben, ©auer fpielte bei fchr

billigen ©intrittSpreifen — man fonnte bie 6 Konzerte im Abonnement

für 4.50 Ulf. hören — uttb flehe, er fanb fein begciftertcS, banlbarcS

unb zahlreiches ©ubüfum. ©on Stuttgarter Zünftlern gaben noch

eigene Konzerte ber intelligente ©aritonift ©rofeffor ftreptag (Straufj,

Reger, SBolf), fomie bie ebenfalls als ©efanglchrer hier gcfchäfcteti

^errett 2?eiierXein unb «§odjc. ©in $rl. P. ©Selben zeigte, bafc ftc it)r

c

Stubien noch nicht abgcfchloffen hat, ber ©iauift 3ofjn ©• ®uun
bemegt fid) tn auffteigenber 2inie; ber für ©Jenbling als ftellocr*

tretcubcr Stonjertmeifter tätige jugcnblidjc ©cigcr, §err SBaghaltcr,

hatte öcrfchiebeutlid) als Solift berechtigten ©rfolg. Die frühere

Stuttgarter ift'onzcrtfätigcriu unb 2el)reriu 3’fl. Sdjmcirfer, jeßt fjrau

Sd)mto*S<hmei<fcr in ©harlottcuburg, gab jmei 2icbcrabenbe, bie bc*

toiefeu, bah ber gejcbmacfuollctt ßünftlerin bie Spnipathicn beS Stutt*

garter ©ublünmS ungcfdjmälert geblieben finb. @cl)r 311 begrüben

mar ber ©erfudj, an ben l)cutc faft unbefannt gemorbcucu lieber*

fomponiften $ugo ©riicfler zu erinnern. Der ©rfolg lohnte bie Stuf*

gäbe. J^err §orfter, ber, mic id) höre, bie bramaturgifdjc 2aufbal)n

ergreifen unb nach ©erlin iiberficbeln mitt, begleitete micbcr Porjitglich.

©ou auswärtigen Soliftcn finb mir im ©ebad)tnis geblieben : Sara*

fate, ^(citgel, ©ofe, ©urmefter (ber unerreichte ©ortragSmeiftcr mufi*

!alifd)cr Miniaturen aus bem 18. 3af)rhunbm), ber fchr begabte

©eiger £egcbiiS, Slrthur Schnabel, ber Schuberts ii dur-Sonate in ganz

muuberbollcr SBeifc fpielte — warum mirb Schubert Pon ben ©iauiften

fo fehr Pernad)liiffigt? — f^rau Sd;nabeU©ehr (bie befannte SUtiftin),

eine jüngere Sängerin fjrl. 2eonore SBallner, bie fid) baS ©erbienft

ermarb, einen mobernen ßieberabenb (©rieSlanber, Streicher, 9Jtaf)ler)

Zu geben, unb StoczolSlt) mit Pier Slbeuben, für bie baS Sntereffe mehr
unb mehr ftieg. Der fpmpathifdje Zünftler ift zweifellos ein aus*

gefprodheneS S?IaPiertalcnt unb er ift and) mufifalifdh. ®afj nod) nicht

alles ausgeglichen ift, geht Wohl auf baS Sonto feiner großen Sugenb.

Sin Pcrfd)iebenen Slbettben erwies

fich .Sperr Slbolf ©enztngcr in Stutt*

gart als bortrefflicher ©egleitcr am
SHaöier. Die SluSführung ber Cr*
dhefterbegleitung liegt, femeit fte

nid)t baS ^oforchefter beforgt
,
in

ben ^änbett ber Kapelle beS Snf.*

Sieg. Sir. 125, bereu neuer Setter,

£err ®arl SKitller, fid) als ge*

fdfiefter Dirigent erweift. Ueber bie

Shmphoniefonzerte nnb Kammer*
mufifabenbe bann baS nädjftemal.

0. K.

Buenos Hires. (31 iid! bli cf.)

Der biegjätjrige Spielplait beS

Opern haufeS hat wenig SlcucS

unb ©rofseS gcbrad)t,bcfonberS mar
man SBagner möglidjft auS bem
Söege gegangen. Smmerhin geftal*

tete fid) baS Repertoire reichhaltig

unb intereffant. ßangc Por ©r*

Öffnung waren alle ©läpc abon*

tiiert, fo bah man am Sdjalter

nichts mehr haben fonnte. (Diefe

Sunbe wirb ben Reib aller curo*

päiden Dheaterbircftoren ßcröor*

rufen. 9leb.) Die ©reife waren
letber nodö höher gefd)raubt als

früher. 50 ©orftcllungen Joftcten :

1. unb 2. Rangloge für 4 ©erfoucn 14 080 2)if., ©arfettfih für einen
9lbcub27 Rif.I — Die ©orftettungeii würben mit ©oitoö „Rlcfiftofele"

Por briiefenb Pottem §aufe eröffnet. „Die Perfnuftc ©raut" bon S m e*

tana War für hier neu, als Sptclopcr tm Opernhaus jebod) etwas ganz

Pfaganini-lficbailTe uoiu 3ahrc 183L von 41. P3oop.

^agner-’iETe&aiU'e auf bie erjie franjöfid« Aufführung bes
, (
3ling bes lEiöefungen“ 1903.



226

Unge toopnteS, fanb bcSpalb nur eine füfjtc Slufnaptne unb mürbe Dom
©piclplan gurüdgegogen. ©benfo fjattc trop forgfamfter 23orbereilutig

unb mirfiamiter SluSftattung auep in biefem 3npre bie Oper „ßorelei"

beS nrgentimi'cfjcn SRcifterB ©atalant feinen großen ©rfolg. 3tt

bet glängenb auSgeftatteten „£erobia&" bon ^Raffeltet, bic gum
erftenmat in ©iibamerifa gegeben mürbe, erntete %tl ftarneti als

Salome reichen, woplberbienteu 23cifatt. Herr 9lani fang unb fpielte

ben .iperobeg üorgiiglid). OaS Ordjefter geigte fiep Iciber niept immer

auf ber-^Öpe, bie ©pöre bagegen gelangen PoUfommcn. OaS infgenierte

Oratorium „©amfon unb Oalila" non ©aint*©acn§ ift ein nur bem
mirflidj mnfifoerftäubigen SßuMifum gugänglicpeS Seif unb lief} beS*

palb bic 9Raf|'cn fatt. „Süopeme" öon fjhiccini unb „tarnen", lep*

terc feit Dielen 3apren pier niept gegeben, geigten eine 3ufrtnimen*

ftellung Dott Stimmen unb flotten Oarftettcrn, wie fie pier noeft feiten

geboten mürbe. „SRnie. 23ntterflp" burfte natiirlicp auep bieSmal niept

feplen. Oie ber bemfepen Kolonie geWibmete ©jiraDorftellung bcB

„ßopengrin" bottgog fiep öor auSberfanftent §aufc uub au&ergewöpit*

licp entpufiaSmicrtem ^upörerfreig. $rl. ÄruSceniSfi gab eine ibeale

©Ifa unb geigte fiep mieber als eine Sagner=OarftclIcrin erften fRangeS.

©bettfo tabelloS mar £err ©arbitt als ßopengrin. (Spor unb Orcpefter

unter 9Rcifter Ferraris ßcitung Ieifteten JßorgiiglicpcS. 9todp furg

bor ^orfcftluf} tmtrbe bie 9teupcit „Opcobora" pcrauSgebrndR. OaS
©arboufepe Orama pat burd) bie 9Rufif bott ßerouj; nidjts gewon*

nen. Oaritber tiiufdjte audj bie Praeptbotte Mgeiiierung unb bic

tabellofe 2luSftiprung fämtlitper Stötten nidjt pinwrg. — Oie Opern*

Dorftcllungcu in bem früpereit 3frfn3 „©olifeo", ber naep feinem lim*

bau eins ber geräuraigften unb bequcmftcit Opeater ber Hauptftabt

geworben imb eine wuitberbare Slfuftif, aber leiber fepr befdjränftc

5Süpnencinricptuugen pat, mürben mit $11 teilt iS „OoSca" eröffnet,

grau ©arclli unb bie .^errett 3cttöteIlo (Oenor), 9lmato (Bariton)

unb ©rcolani (23aB) gißten fidp in borteilpaftcftcm £id)tc. ©ie finb

bie ©tiipcn beS ÄünftlcrenfemblcS. OaS Orcpefter mar borgiiglicp.

$cr Äapettmeifter Marone bebütierte mit ©lang, „©ounambula"
bon Fellini mürbe bor auSüerfanftem $aufe gegeben. „fSiba" ift

pier SßolfSoper gemorben, fic füllt beSpalb baS HauS btS in ben

pödjften Olpmp. grl. ©preftiani bot eine 8liba, mic matt fie bei un

8

feiten gepört pat. „SBopeme", pier gunt llcberbruö aPgebrofdicti, mürbe

brillant gefpiclt. 2lttd) SaScagniS „3ri8" patte burtpfcplagenbeit

©rfolg. „gauftB SSerbammniS" bon Söerliög ging gurn erften Sale
au&crpalb beS OpernpaufcS in ©gene; ber 23erfucp gelang dollfommen.

Oanf ber borgüglidjen ftottenttefefeung crgiclte fogar „©ioconba" ein

DolIeS HaitS. „(Samten" fonnte uupt ermärmen , bic „Hugenotten"

litten fepr unter ber fdjtedjteii SluSftattung, ben fdjmacpen (.Spören, unb

bem lärmcnbett Orcpefter. © o u nob 8 „gauft" tbirb pier feit langer 3*it

in ber Urfpracpe gegeben unb ging bollftäubig in ©gene. grl. ßafargite

als ©retepen mar piureipenb, begaubernb. 3u ÖounobS „fRomeo"

maren bie 3)cforationen unter aller Sfritif. fRoffiniS „UBilpclm

lEett" fonnte in feiner SBeife befriebigen, gitmal bic £älfte geftriepen

mar. SLRaffcnetS SRärcpcuopcr „(Scnbrtllon" (2lfdpeubröbcl) ging

in 9lmerifa gum erftcnmal über bie Jöitpne. ©8 mar ein poper @e*

nufe, fiegu pörett uub — gu fepen. „©amfon unb 3)alila", ber emig jmtge

„ÖarbicrDott ©cöilla", ,,9tigolctto^„Srabiata", bie „©loden bonSornc*

bitte" feien bon anberen üßorfteflungen nod) genannt. — Segen groper

banlidpcr üßeränberungen iit bem ißolfSoperitpauS „^olitcama"
fonnteit bic Operttöorftelliingen erft fpät beginnen. 2!uS bem reiepett

©pielplatt ber itatienifdjeu Operngcfcllfcpaft, ber naturgcmaf3 meift

Sieberpolungen beS in ber Oper unb int (Solifeo Gebotenen enthielt,

feien al8 gläugenbfte ^unftlciftungen perborgepoben: Silpelm Xell

(DoUftänbig) ,
(Mioconba, fRigoletto, 2Hba, IRaSfcnbatl, Hugenotten,

Xroitbabour, 9iorma unb Sallp. — 2)crt ©langpunft unter ben 3apl*

reidjett ©oliften*, 9}ofal= uub 3uftrumental*.(lonjcrtcn bilbeteu bie

10 Sfongerte bott ®a 9Rotta. lieber fein ©piel unb feine föcbeti»

tuug als ißianift unb Zünftler gu fdjrcibett , piepe ©ulen nacp Sltpen

tragen, ©r ift pier feit 3afjtcit befaunt unb pat bttrep feine S?on*

gerte einen gropen ©titflup auf bie SMlbung bc8 mufifalifdtcu ©e*

fdjmacfeS auSgeubt. ©eine Äongertc finb bcSpalb ntepr als Unter*

ijaltung unb ©enup, fic finb muftfpäbagogifd)e Slateu. Unter beit

ttRonumentalmerfen, mit betten er bieSmal auftrat, feien perborgepoben:

föaep, Seetpoben (©onateu op. 110, 109, 101), ©popin (©tiibcn),

ßifgt, ©djumamt. SnSgefamt braepte ber Zünftler 140 bcrfdticbene

©tiiefe gum Sßortrag, eine getoalttge ßetffung. — 2)cr argentinifepe

fßianift ©rnft ©rattgofd) gab ein Sougert, beffen Programm nur

S?ompofitionett Don ßifgt entpielt. ©8 mar baS erftemal, bafj pier

ein auSfcplteplidpcr „2ifgt=9lbcnb" bcranftaltct mnrbc. ®cr ©rfolg toar

glangettb. ®er belgifepe ©etger 9R a u r a g e fpielte mit befamiter iörabour

in brei Äongerten, bie ieboeb feine D^eupeiteu bradtten. ®cr pier feit

3apren anfafftge betttfdpe ©ellift H eife de mit feiner fjrau, einer

perborragenben 5pianifttn, unb bic argenlinifcpe Ouartcttgefettfdpaft

©attalani maepten fiep audj im lepten Sinter burep meprere „Quartett*

abenbe" um bie pflege ber Äummermitfif podpberbient. 3 to{, t beutfdfjc

Äiinftler, ber Sliolinift I)r. Siicparb b. Harter au8 SBcrltn unb ber

^ianift Slbolf 23 ö r f df; f e au§ Sicn, gaben citt Äongert bor faft

leeren 23änfcn, mit Icicbtcm Programm uub mangclpnftcr 2lu8füprung.

SOHt burcpfdjlageubcm ©rfolg Derauftaltete bic gottbegnabete ©ängerin

3-rau 2eanber*?5(öbtn gmei ßieberabenbe, eine sJlcupeit, bie audj

nur eine Globin magen fonnte. ©ie bot Äunfilciftmigen erften 9tange8.

— 25ie Socieclad orquestal Bot in ipren ©pmppontcfongcrten (©roica,

Salbmebetr, Harald en Italie, 3Tob unb 2}crffärung u. a.) unenblicp biel

beS ©rpabenen unb ©d)Önen. llnb bamit genug für bieSmal. IC.

neuauffübrungtri und Doti|6n.

lieber bie erfte 2luffiiprung ber „©alome" im ©an ©arlo*

Slpeater in 9leapel mirb bem „berliner Xageblatt" berieptet: „©§
mar ein übermältigenbcr ©rfolg, baS Hau8 Bi8 auf ben lepten §f3lag

gefüllt, ©epon bei feinem ©rfepeinen am 2>irigentenpult mürbe ©traufj
mit lebpaftem iöcifall begriipt. Sieberpolt mottte mäprenb beS ©pielS

ftiirmifd)er ,93eifatt auSbrecpen, boep mürbe er jebeSmal gurft cfg ep alten,

unb ebenfo mürbe bor bem ©cplup auf ®acaporufe bergieptet, um
ben fortlaufenben ©inbrud ber Oper niept gu ftörett, bie baS 5publifum

gerabegu willenlos im 23aune pielt." ©ernma Selltncioni gab bie Salome,
9Rariani ben H cri>be8, ©turani patte baS Orcpefter borbereitet, ©traup,

unb bie ®arftcller mürben am ©nbe ber Oper immer bon neuem ge*

rufen. 2lucp bie Äritif äupert fiep begeiftert. ~ 3tt ber 2lccabeniia

©anta ©ectlta in 9t om mürbe ©traup als ©irigent beS altberüpmtcn

Ord)efter8 ebenfalls gefeiert. 9?ad> ber 2luffitprung eines ©tiideS aus

„Xriftan uub Sfolbe" fomic nadj feinem „®ott Suan" unb befottberS

naep feinem Scrf „3Tob unb fßerflärung" pabe fiep ber 23eifatt gum
©ntpupaSmuS gefteigert. ©8 tuurben bem Äomponiften gum ©d)Iuffe

grope Obationen bereitet.

— Gin 9RärcPcnbrama „5)a8 falte Herg", naep Hauff,

Sufi! bott bem Steuer Äomponiften Äarl ßafite, pat bei ber

Uraufführung im fReuen bcutfrfjen Speater in Sßrag biel falte Hergcn

bei ^ublifum unb Äritif gefttnben. ®er 9Rärcpenton ifi berfeplt, ber

9Rufif feplctt perborfteepenbe 3öflc ,
boep Btetct fie immerptn eine be*

acpiettSmcrte Talent* uub ÖilbitngSprobc. bereit 2lnerfennnng lag

in bem freunblicpen, bem anmefenben Äomponiften fcplteplicp gefpenbe*

teti SÖeifatt. — OSfar 9tebbat, ber erfolgreicpe Äomponift beS

Balletts „Oer faule §an§", pat mit einer neuen SSattettfompofition „2?on

Särcpen gu SRärcpctt" am tfepeepifepen fRationaltpeater einen Ortumpp
gefeiert. Oie 9toüität, bereu fcffelnbe Hanblung auf „fßringep ©olb*

paar", „OaS tapfere ©cpnciberlein", „OornröScpen" unb „Oie Stäuber

unb bie Oiere", bearbeitet bon 2. 9toDaf, fupt, geigt ipre ßebenSfraft

in einer fünftlerifcpctt fafturierteu SRufif, bie Don originellen Oang*

rpptpmcn burepgogett, populär im beften ©imie ift. ©längenb infgeniert,

trug baS Ser! bent birigicrenbcn Äomponiften begeifterten 23eifaK ein.

— 9tcbbal pat übrigens noep ein anbereS Sattelt Dollenbet , baS in

ber Steuer H°f°P er peratiSfommen füll: „OeS OeufelS ©ropmutter".

©ln Dcrlodenber Oitel. F. R P.

— Oie ©rftauffüprung bon 3oait 9)tanenS „Stete" pat in

ber OrcSbucr Hofap« ftattgefunben. Oer 29eridjt mufete megett 9taum=

mangels für bie näcpftc 9tummer gurüdgcfteHt toerben.

^clij Seingartner Pat OonigettiS Oper „Oon 2ßa?quale"

in ber 9leitbcarbcitung bon Otto SutiuS JÖierbaum unb Dr. Äleefelb

für bie Sien er Hofoper erworben.
— Otto guü flcP3 fomifepe Oper „Oer Offtgter ber Äönigin"

ift am ©tabttpeater in ©ffen aufgefiiprt worben.
— Sie aus 9t om gemelbet wirb, pat man in ber SÖibliotpef ber

2lccabetnia ©t. ©ccitia eine unbefannte Oper ©lucfS entbedt.

— 3n © a b l o n g a. 9t. (Oentfcb*S3öpmen) ift bie llrauffüprung

ber Oper „ßeon" mit ftarfem 23eifalle aufgenommen Worben. Oie

Oieptung (und) ©rillpargcrS „Sepe bem, ber lügt!") unb bie rnotiö*

gewebte 2Rnfif ftammen botn Äapettmeifter be§ ©tabttpeaterS, Opeobor

©djablafj, einem gebürtigen Siencr, ber feine ©tubien bei H<m8 ;

Iid, ©rudtter unb fßrofefior ÜRtaper gemadjt pat. M.
— ^rofeffor Slrtpur Stififep pat bie ßcitung ber alttiäprlicp in

ber Seipgiger OpomaSftrd)e ftaltfitibenben ÄarfrcitogSauffüprung ber

9RattpäuSpaffion oon 23ad) bieSmal abgelepnt. — OaS ift gmeifelloS

auf bie Singriffe SRortp Sirtps gurüdgufnpren ,
ber, Wie berieptet,

fcplieplicp wegen Selcibigung 9tififd)S gu 300 2Rf. ©elbftrafe berurteilt

mürbe.
— 2luS SRannpeim Wirb ttnS gcfdjrieben: OaS ©pmpponie*

fongert bcB Äaim*Or djefterS am Oage Dor feiner Sluflöfung mar

im pöcpftcti ©rabe ltnerfreultdp burdj ben paffiDcn Siberftanb beS Or*

djefterS gegen ©dpnecDoigt, ber mit bem beften Sitten nidjtS mepr als

rein äuperlicpe ßciftungen , bic eines folcpen ©nfcmblcS uttmürbig

mnrett, perauSbracpte. Oie 6. Slfabemie ber HoffapcIIe unter

Äubfcpbad) geigte flaffifcpeS ©epräge. Stobität mar ein Don Äongert*

meiftcr ©dpttfler interpretiertes SStolinfongert Don Äarl ©tamip, bem

©opu beS 5Dtamipeimer Äomponiften 3oPann ©tamip (9Ranuifript

ber 99tüncpner 29ibliotpef), baS in ben beiben ©diapen frifcp unb

lebenbig fliept unb in ftaftur unb ©rftnbung al8 23orftufc gu bem
friipereu Hfipbit uub SRogart crfcpcint. II.

— 3ti Sremcu ift im 8. ppilpnrmonifepen Äongert unter fßro*

feffor fpangnerS ßeitung eine Äantate fiir ©oll, ©por unb gropeS Or*

epefter, „OerOob unb bie SRutter" öon Otto Stau manu, gum erften*

mal in Ocutftblanb aufgefiiprt Worben, ©in präeptigeS ©porwer!

mobcriten ©parafterS, baS bem anwefenbett Äomponiften moplDerbieRte

Sprüngen eintrug. — OaS ©tabttpeater pat nutt auep feine „©alome"*

Sluffüprung (am 31. Sauuar) gu bezeichnen unb gWar eine über ©r*

Warten glärtgenbe. Äapettmeifter fßottaf birtgierte unb bei Fräulein

©erftorfer mar bie Oitelrolle fepr gut aufgepoben. J. B.

— Oie neue 3 ©pmpponie Don Scan ©ibeliuS pat ipre

beutfepe ©rftauffüprung burdj bie fitrftlicpe Hoffapette gu Söiideburg
unter ßeitung Don ^»üffapellmeifter ^rofeffor 9iicparb ©apla erlebt.

— 3rt 23a fei patte bie moberne Sufi? um bie SßpreSmenbc

reiche ©rnte. Oie „^entpefilea" H»flo SolfS, Oitt ©ulenfpiegelS luftige

©treiepe Don ©traup, bie tatattoneu über ein Opema HttterS bon

9Rag 9ieger (Don tpm felbft birigiert) würben in glangDotten 2lttffiip=



rungen gegeben. SBftprcnb fo baS Ordjcftcr bcr 9111 gern ei nett

3Ru fif gefellfcpaft fein Xeil für bie Propagierung groper 2ÖcrIc,

bic fic^ teilmeifc ntüpfam 3?al)it bredjen müfieit, auf fid) nal;tn, bradjte

bcr 33aSlcr ©cfa n göercin, ein (£f)or bott aiiSgc 3eicbueteu Onali-
täten, atn 2 fi. Januar gunt erftenmal Siegmunb n. £au8eggerS gc=

maltigett unb überaus fdbmierigcn (uhtftimmigen a cappella-©(;or

„Requiem" bon £>cbbel gur Ausführung, bie beu botteit 33cifatt beS
anmefetiben ftomponiften fanb. ©por unb Ord;cfter leitete trefflich

Hermann «Suter. II. Ii.

2Ran fepreibt unS: 5öoit nur menigen SfiinftTermneit, bie bet

bcu in ©bin bürg p (Scpott(anb) bon bcr Choral and Orchestral
Union of Glasgow beranftaltctcn Stmiphoniefongertcn mitmirfen, läpt

fid) fagen: „Sie farn, fal; unb Hegte", tüie bieS bei bem erften 8luf=
treten @bc SttnonpS ber fyaK mar. Sie eroberte fofort baS
pnbltfum unb bie fßreffe, ba man mopl feiten in beu lebten fahren
hier eine fo moplgc ftpulte friftattflare Koloraturfoprauftimme gehört

bat. 91udj in anberen gröberen fdjottifdjett Stabten trug $rt Simonp
einen gerabegu fenfationeflen ©rfolg babon unb ftoffcittlid) bietet fiep

uns red)t balb mieber bie ©elcgeiipeit, bie treffliche 33elcanto=Sängerin
3u bereit. - -j—

=a^=a=

BeTprecbungen.

Hxel Sandberg: SmpirUcbe <3eTatigTcbule (Selbftberlag,
C 2111.) üöon allen literarifdjen Reuerfcpetnungen DcS testen XegenntumS
auf bem gefangSpabagogiffpen ©ebiete bat uttS lange nidjtS fo fpm*
patpifeh berührt, als bie bor SapreSfrift in Stuttgart pcrauSgegebette

©mpirifepe ©efangfdjule bon fprof. 31 sei Sanbberg, bem
langiäbrigen ßetjrer an ben Konferbalorien 31 t Köln unb Stuttgart,

nunmehrigen Seiler einer eigenen ©efangSauSbilbuugSfdjule in 5öerlin=

£>alenfee. Unter all bem 2Buft bon mehr ober minber gelehrten Xpeo=
rien unb SRetpobeu für ben Kunftgefang, für ben fid) bie meiften ®e=
fangSpäbagogen immer mehr, oft unfinnige, ben Sdjiiler gang berloirrt

maepenbe Künfteleien auSflügeln, ohne baburdj gtängeube Rcfultate,

ja oft baS ©egenteit gu erzielen
, fdjeint SanbbergS 3ßerf, in Ieicpt=

faplidjer Xialogform gtotfepen Sebrer unb Schüler, mie ein Ilarcr

beUfprubelnber «runtmuell. Xem Sdnilcr mirb auf empirifepem 2Bege
ber Unterfchieb bcr Regifter bentlicp gu machen unb auS ber n a t ü r =

liehen 23 efeh affen heit beS Organes ein natürlicher ©efangSton 3U
cntmicfeln gefucht. ©5 mirb menige beniünftige ©efangSpäbagogcn
geben, bie nicht in allen ©runblagen mit Sanbberg iibereinftimmen,
mic 3 . 33. bon bornherein gugletc^ mit ben 93ofaIen and) mit bcu
Konfonanten arbeiten 31 t taffen, ben Sdjülcr auf bie Kfangberfchieben=
heit ein unb beSfelbett «olalS in berfdjiebenen Silben aufmerffant 3U
machen, gleichseitig auf biebeiben bodömichtigen ffaftoren: bießippen=
itettung unb Sltcmfüprung. — Sanbberg ift bureöauS ©cgner beS
KopfgerbredjcnS über bie ein 3 ein eit beim Singen in fjunltton
netenben Organe. Seine Xpeorie tuurgeU barin (toie aud) biejenige
beS bor mehreren fahren in SSieSbabcn hodjbetagt beworbenen nam-
haften ©efangSpäbagogett 31. 33 rö in me, SSerfaffer feljr gmetfmäpiger
XonbilbungSübimgcn), bat ©efangSton nur al8 auSgef;altcncn
Spredhton 311 betradjtcn. ©r begte^t ftd; hierbei auf baS ^rittgip
be§ geringftett KraftbcrbraucbS in ber Ratur: „Rur mit ciuer Xätig=
feit, bie ber natürlidjen SRuSfelfrafi e n t f p r t d; t , fott bie 3Trai=
uiernng anfattgen." ©in leitenbcr ©ebanfe beS 33crfafferS ift nun:
3U ergrüuben, melche föefepe bic Dlatur für bie SCätigfeit beS SingenS
felbft borgefeprteben hat- So toirb Sanbberg 311m ^eittb jeber
Uebertrcibung. dagegen berlangt er gröpte geiftige ßonjten»
tration beim Singen. 3US f5utibantetitaletgcnf(paften be§ JonS
gelten ihm breierlei: bie Sdjärfe, 3®eicpl)ett unb Färbung. —
sJßie eilt anberer S?ritifer be§ 2BerfeS richtig bemerft, fatitt ber 21u§=
bruef Schürfe, ben man hon Stimme unb Sion fonft nur in tabeln=
bem Sinne 3U gebrauchen getuohnt ift, bei Seprenben mic Serncnben
leicht 8 « attifeücrftänbmffen führen. „fHefonansfäbigrcit" ober metaU
lifcher ^lang ift bamit bon Sanbberg gemeint unb mürbe einen
beftimmteren begriff auSbrüdctt

; mir berftehen unter Sdjftrfe fonft
ftetS rauhe, fpipige, unangenehme Saute, mäbrenb §err Sanbberg boeb
baS ©egenteil 31t ergiclen beabfieptigt. ©s ift hier nur feine ©rflä=
rttng auf S. 33 ber ©efangSfdjule auftnerftam §u beachten, fomie ber
Unterfcpteb, beit er an anberer Stelle gmifepen: „häßlicher SepIfopf=
fepärfe" unb „fepötter Olefonangfdjörfe" betont. §at man fiep aber erft

att feine SluSbrucfsmeifc gemöpiit, fo muH man an cp fjicr bcr ©ittfad; heit

unb Klarheit feiner Seprmeife böepfte Sltterfcnnuug Boden. SBeit ent=

fernt babon, ein Organ gemaltfam über bie ©rettgeu feiner Seiftung§=

fahigfeit htnauffd;rauben 31t motten, momit leiber fo häufig att Stimmen
gefitttbigt mtrb, läpt er Bunächft bie mittleren ttitb unteren Xottlagen
mit gefpannter Seobad;tuug bcr 91 e f 0 n a n 3 fräfttgen unb egali=

fieren. „2Bir fottat fingen, als ob mir überhaupt feinen $eI;lfopf

hätten," prägt Sanbberg bem Schiller als golbene 9tegel ein. ®ett

Sehrenben aber marnt er bor einer SSerattgcmeiueruug bcr aufgeftettten

erftett ©cfangSübungeu, ba es in erfter ßtnie für beu Seprer barauf att=

fommc, bie richtige ®iagnofe bei Prüfung bcr Stimme unb ber etnselneu

Jone 31 t ftetten, um bann itad) eigenem ©rmeffen 31t iitbibibuali=

ficrett itt bcr Slnfgabc bcr Uebmtgeu. ©r bermeift beg meiteren auf
bie Sanbberg * Slrlbe rgfrfjc Sd;rift: „©ine natürliche unb berminftige
'XonbilbungSIchre." 9luch über beu ÜPJcrt bcr SDlitnif in besug auf Xott*
färbuug berbreitet fiep bcr SJerfaffcr ciugcpenb, mie über alle ,f>inber=

niffc, bie bcr ©rgeugung eines natiirlidjcii
, cblen XoncS im 3Öegc

ftcljen föitncit unb bic Ücfcitigung bcrfclbcn auf normalem 2Begc. —
Ulad; gang uubceinfliiüter, objeftiber Seftiirc ber Sanbbcrgfdjen „©ins
pirifdjen ©efangfcbule", bereu Sd)lufjmort: „Xcr ©ipfcl ber ffunft
ift bie 91atiirltd;feit" fie am beftcu fcitnjeidjuct, — auf SDctaÜS
hier cin3 ugcl)eu, berbtetet unS leiber bcr 31amn —

,
lönttcu mir bas

2Öerf allen ©efanglchrerit unb Sängern, bie in crnftlidjem Sclbfl^
ftubiuui fiep tuettergu&Übeii bemüht finb. nur aufS märnifte empfehlen;
bitrci; baS gemiffenpafte befolgen bcr «Sanbbergfd;cn XonentmirflungS^
lepre Jöttuen fiep BmcifelloS nur gute Dtcfultatc erzielen laffen.

Xonp ©anftatt (ißicSbabctt).
Der flßuTihverlagsbericbt 1907 bcr ilerlagSbanbluug 33 reit*

fopf & §ärtel iit Scip3ig ift fiirjlid; crfdjicncn. (Sr
'

gibt, mic man
unS fdhreibt, ein getreues 33i(b bon bem regen Sebeu, baS bcr 33crlag
amp im bergangenen 3al;re enttbidelt pat. 91id)t nur ber 5)erauS=
gäbe unb Söerbreituug ber 2Berfe bott seitgenöffifdjeu Xonfepertt ift

btefe Xätigfeit gemibmet gemefett, fottbern auch ber DleuauSgabe bon
ffompofitioncu älterer unb ältefter 9}leiftcr ber Xonrunft. 2?efonbere 8
^ntereffe beanfprnepen unter biefen bie crftnialig bcröffentlid;ten ©If
SBiener XftiiBC bon löeetpobctt, baS bisher berfdmilcnc 7. 33iolinfottäcrt

bon 2Ö. 91. Sllosart unb bie bicr Sugeuboiibertüreti bon 91tcp. SBagncr.
{3)ic Ieptcreu merbeit in ber peutigett Dlummcr befprodjen. 9ieb.)

Unter ben geitgenöffifdpcn ^omponiftett, bic mit bcr Slttjeige neuer
SBerfc in bem Söericpt bertreten finb, feint beruorgepoben : Xpeobor
Stretdjer (|>afiSlieber, ©porliebd;ett), jyelijSBeiugarlncr (XUolinfonaten,
3[auft=$Dhtfif), ^ofepp Suf (Spnippotiic „9lSracl", für bic bem $ompo=
nifteii ber erfte SßreiS üon bcr böbmifcpeu Slfabcmic für Äitnft itnb

3Biffenfd;aft guerfannt mürbe), Seotte Sinigaglia (I)anze piemontesi),
Xic gmet größten 33erIagSunteriielmicu aus bem 33erid;t finb bie frt=

ttfepe ©iefanttauSgabe bcr 333erfe 3ofepl; §apbuS unb ^raiij SifgtS
2)lufifa[ifcpe 323erfe.

— 3Bagneriana. 2Wan fd)reibtunS: 91id;avb 2ÖagnerS 33 riefe
au feine e r ft e © a 1

1

i tt SIR i n tt a merben tu ber 91eipc bott 3?rtef=
hänben beS SReiftcrS auS bem 91r(pib beS Kaufes Sapufrieb itt uädjfter
3eit beröffeutlidjt. sJlut fieben fcpriftlid;e Slcufjertmgcu SöagnerS an
SWinna marett bis iept befannt; picr merbeit 2(Jy ungebrudte Xofu=
mente bon beS 9ReifterS .«öanb 3^0»^ ablegeit bott ber ©pe mit jener
Stau, ber an ber Seite beS ©eninS ein „tnerftmirbig milbeS Sd)irfial"
befd;ieben mar. Xic Söatibcrjapre bott 9Ragbebnrg über Königsberg
naep 91iga, bie romantifepe 3'Iud)t nach ^ranfreiep, bie Sparifer 3apre
beS ©lettbS, bie XreSbncr Rebolution, baS Sdjtoeiscr ©jil, bie 3üricpcr
Kataftroppe, bic neuen Snfaprten bor bem Variier Xamibänferffattbal
unb naep ber ettblicp erlangten Slmneftie, bie attertriibftc 3cit beS
SRcifterS bor uttb 11 ad) bcr ftludjt bott ^enjtng unb cnblidj bic grope
SBeitbung bttrep bie X3eruftutg König SubmigS II. — baS finb bie
Stationen auf bcr bretfjtgjäprtgett gcmeittfd)aftltd;ett ScbenSrcife 2Rintta
5platterS mit einem 5Dlantte, beffen ©ettie fic berftättbniSloS gcgeu=
iiberftanb. XaS umfangreiche unb mit gmei 33ilbcrit gefd;miicfte Sßerf
Bringt bemtiäcpft bic 33erlagSanftalt Schuft er & S oef f I c r in 33crlin
perauS.

— 33 011 bett Xpcatern. 2Rit bem 33au beS Stuttgarter
§oftpcaterS fdjeint cS jept mirfltdp ernft 311 merben. 3öic bie 3eitmtgen
mclbett, füllen 311m 33ettbemerb für baS neue Xpeater befonbcrS folgenbe
„Spegialiften für Xpeatcrbau" cingelabeu merbeit: 3kofcffor Sittmann
(in ^firma §eilmatut & Sittmann, 2Riind;en), bcr ©rbauer beS $ring=
SiegcntcusXpcaterS

,
beS SdnttertpeatcrS in ©parlottcnburg u. a. tn.,

üirofeffor 2Jlartin Xiilfcr, XreSben, ©rbauer beS Kaim=SaaIeS in
2Ründ;en, beS XpeaterS in 2Reran unb in Xorimuub, 33runo Scpmip,
«erlitt, ©priftian Heinrich Sceling, Stabtbaurat in ©parlottenburg,
fomie IRcaicrungSbaumeifter 3Rorip in Köln.— SogialeS aus bem 3R u f i f e r ft a it b e. „XaS SdjmergenSs
finb ber ^robingoper" betitelt fid; eine boin „91ttgemeittcu beutfepen
©horfänger=33crbanb" I;crmi§gegebette S3rofchiirc, bic in berebter 2Beife
bic fdjliutme materielle Sage beS ©porfängerftanbeS, bie gropen 2ln=
forbermtgen unb bie Unbaufbarfeit beS 33erufcS fcpilbcrt uttb in be=
meiSfräftigen Xarlegntigen bic llrfad&c beS ©pormangels unb beS 33cr=
falls beS beutfd;ett OpcrndjorcS aufbedt. ©S ift befannt. bap ber
Operndjor bic 9lchilleSfcrfe nidpt nur fleiner, fonbcrit aud; größerer
«tiptten ift, baS peipt überall, mo eine falfcpe Sparfamfeit bie 33ers

maltung beperrfept. Xer „Slttgemeine beutfepe ©porfättger' 33erbanb"
menbet fidp bor allem au bie Stabt b crmaltmtgen mit bem ©r=
fudjen, fein «eftreben, „beit Stabttpeatent ber «robing gu einem geit=

gemapen, fünftlerifd; gefcpultcn, tiieptigen Operncpor gu berpelfen",
babnrep gn forbern, bap fie ben jemeiligen «Üd;ter iprcS ftäbtifdjen
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£l)cater8 bcrpflidjten, einen auf 25 Herren unb 25 tarnen beftehenben,

gutftubicrteit 6()or gu engagieren imb bein Dpcrndjor geitgcmäfee, ber

VcrufStätigfcit unb lutrifdjaftlicfjeu 2agc cmfpred)etibe ©aßen unb

SommcrfLiftentationSgagcu gu gahlen; ober, mcnn ber ©efd)äfi3gang

beS Sweater» nachmetSlicb eine burd) bic SuftcntaiionSgage bebiiiflte

SBcfaftunfl beS ©tat? nicht erlaubt, betfenb eingitgreifen unb bic ber*

bältntSmäfeig ßcrinßcu Unfoftcn aus ftäbtifdjen Bütteln in fform einer

Siibbcntion gu beeten. Xie auf bie fo mifeerorbemlirf) notmeubige

ffmftlcrifdje unb materielle Hebung beS ©horiängcrftanbcS gerichteten

SBeftrcbuitgen beS Benannten VcrbattbeS »erbienen luetteftgehcnbe Ve=

adjtung unb tatfräftigfte ftörberutm.

— Seeth oben 8 61) or p h an t af ie. (©tu SiiMtäiim.)^ (Sin

meniger bcfannteS, eigenartiges SBerf VcethobcuS ift bic sphautafie für

Spianofortc, Soloftimmctr, ©hör unb Drdjeftcr (op. 80). So ungewohnt

bie 3ufammeuftedung ber Mitmirfenbctt, fo eigentümlich finb bic Sd)id*

fate bicfcS SBerfeS. ©3 ift bem König Maximilian Sofcph bon »apern

getoibmet. Hub tjunbert Saljre finb cS ßerabe, bafe bie Uraufführung

ftaltfanb. ©in ung(ürflid)e8 Xcbitt. SSeethobett gab eine „Mufifatifdw

Afabeiutc" im Xljeater au ber Söicn. An berfelben Stätte, mo beute

bic luftige SBtnoe taugt, mühte fid) ber Meiftcr bi er Stunben lang

mit neuen Kompofttiouen. Unter biefen befanb fiefj bie (£horpijantafie.

Sic war erft in lefeter Stunbe fertig geworben. Vielmehr nicht fertig

geworben. Xie (Einteilung für KTabicr mürbe bei ber spremierc bütt

©eethoöcn imbrobifiert unb erft fpäter gti Rapier gebracht. Aber auch

für baS Stubium ber ©horpartie batte bie 3cit gemangelt. Unb fo

gefd)ab baS ScbrccfUcbe; Xie Urauffübruug mifelang fo febr, bafe fic

unterbrochen mib nochmals bon Anfang begonnen werben mufete.

©S ift begreiflich, bafe bicS bcu Kompouiften nicht in bie beftc Stimmung

berfetjte. So liefe er benn — um bie böfe ©rimtcntitg gu meibett —
baS 2öerf beifeite liegen. Unb feiten einmal erinnert fleh ein ©fear*

teiter biefer Kompofitiou, bie uitS für baS wettere Schaffen VccthobenS

gar manche mertbode Auffdjlitffe gibt. VefonberS intcreffant finb bie

nuS erhaltenen Sliggen gu ber Sphautafie. Sic geigen, bafe ber Kom*

ponift erft Währenb ber Kompofition auf bie 3bec fam, Singfttmmcn

mitgubermenbeu. 68 banbclt fief; alfo um ein spenbant gu bem finale

ber 9. ©femphottie. Mit bem Untcrfcbicbc atlerbingS, bafe biefc Vhantafie

ca. 15 3abrc früher entftanbett ift als bie „Neunte". ©IctcfeWohl ift

ber Stimmung? dharafter ber betbeti Xonftiide bon anffatXeiiber Siefen*

lichfeit. Xabei erinnert bie „sphautafie" febr lebhaft an VeetfeobcuS

Vorbilb, Mogart. Mclobiepferafett fomofel als Kabengen finb gang

mogartifrf). 3a man föunte fogar in bem Xcgte, beffen gebanflicher

Inhalt ohne 3mctfcl bon Vcethoben felbft feerrührt, eine Verherrlichung

MogartS feben:

„Sehmcichclnb halb unb lieblich flingett

llnfrcS ßebenS Harmonien,

Unb bem SchönbeitSfinn eutftfjtoingcn

Vlumeit fich, bie einig blüljtt.

3- rieb' unb greube gleiten frcnnblicb

2Bic ber Men Sßccfefelfpiel

;

2Ba8 fich brängte raub urtb feinblich

Drbnet fich 5« Hochgefühl

unb gmn Sdjtufe:

„©rofeeS, ba? inS §crg grbrungen

Vliil)t bann neu unb fchöit empor

Hat ein ©eift fich aufgefchtbungen

Hallt ihm ftctS ein ©eift erd) or.

9tel)mt bemt hin, ihr fchöncit Seelen,

$rof) bie ©aben fcfeörter ftunft.

SEßenn fich ßieb* unb Straft öermäbten,

ßofjnt bem Menfcfeen ©öttergunft."

Xie Melobic biefer Söorte ift berjenigett bon „Qfreube, fdjöner

©ötterfimfen" auf? inuigftc bermanbt. 2Ber SeetbooenS ©ebanfeit

in 33crfe gebrarfjt, ftefjt nid)t feft. 9iad) 6gernp fott ffuffner, nach

9iottebobm Xreitfdjrc ber Xidjtcr fein. Xer geiftige Urheber ift ieben=

falls Öeethoben felbft. — Slnläfelich beS hunbertiithriflen ©ebenftageS

ber mtfeglücftcn Uraufführung tuurbe bie feiten gehörte ft'ompofition

biefer Xage in einem „©efellf^aftSfongert" in SBieit mieber aufgcfiibrt.

®eit Slaüierpart fpielte fterruccio Sufoni, S'apeHmeifter S dj a 1 f

birigierte. 3u SReminiSgengen an bic mifegliicftc (Srftauffübrung bot

fich bieSmal glüdlichertuetfe lein Slnlafe. Um fo intereffantcr finb bie

btftorifch sPfb^ologifdben StuSblicfe, loelche btefeS 2Berf bem Senner ber

9. Sbmpbonic gemährt. Dr. fßietor ßeberer.

* *
*

perTcmalnacbricbtcn.

— 21u8 Stnlafe feine? btergrg jährigen XicnftiubiläumS ift bem

Hoffongertmeifter Heinrich Seedc in SarlSruhe bom ©rofehergog

bon 23abcn bas 9ittterfrcug erfter Slaffc mit ©ichenlaub bc8 ÖrbenS

bom 3ahringer ßöroett bertieheu toorben. Xeerfc mar Sdjülcr bon

3)ab ib unb 3oad)im. 3tn 3ahre l867 mürbe er nad) SarlSrnhc als

Solofpteler mit bem Xitel SammerbirtuoS berufen. Seit bent Sabre

1880 ftebt er bem Hoforcfiefter als erfter Songertmcifter bor mib hat

fich um ba$ SKufifleben ber babtfihen Dtcfibeng in 25 3al)wn als ßeiter

einer Sammermufifberetnigung mit Üftottl gufammen grofee Serbienfte

ermorben. Sluch a!8 iUolinbabagog ift Xeecfe hochgefdiäfet. F. Scb.

— 2Bie aus 9tem ?)orl gemelbet mirb
,

mirb an Stelle beS mit

biefer Saifon aus feiner Stellung fehetbenben, nach Berlin gimidfc

@4jriftleit«na : Dsroalb in gtuttgart. — SDrud unb «erlag bon ßarl

fehrenben $ of Fap elfmciftcr8 r>r. ORiirf ber Hamburger Sapcllmeiflcv

51Raj Sieb ler bom näd)ftcii Sahre ab bie Leitung beS 23oftonev
St)nipbonicord)c[tcrS übernehmen.

— 2Ufreb ©18 man n, ber Sohn eine? ÜDtitgliebcS ber fönigf.

Sapelle, ber mehrere 3ahre al8 Korrepetitor unb JöaUettbirigent au

ber XreSbner HafoP^ toirfte unb am fönigl. Sonferoatorium feine

SduSbilbuug empfing, ift ohne 5Probebiriflieren als Hoffapellmciftcr au

baS neu erbaute äßeimarer Hafthcater berufen morben. P.

— SBie mir imfereu ßefern mitteilen Jönnen, hat ißrof. H c i nr ^)
Sdjmarfe baS 9?itind)ncr Dpernrefcrat, 2öillt)©löcfnerbaS SoitgerP

referat für bic „9teue 9Ru|iI=3«tung" frcutiblich übernommen.
— Xcr uuferett ßefern als Mitarbeiter gut befannte Mufiffchrtft-

fteller Dr. ©rnft Xccfep in ©rag ift ©hefrebafteur ber „©rager

XagcSpoft" getborben.

— 3n Söcrlin ift ber Hofopernfänger Karl 9tcbe an bett

Solgen einer 3»feucnga im 50. ßebenSjahr geftorben. 6r hat ber

berliner H°fü P £r n(^t 3 Qhr£ als Safebuffo angehört. Seine Haupt=
bomäne mar bie Spieloper. 2lber auch in 2ßagner=Opent hatte er

gmei ©langrollcn. 3u Scrlin begann er mit bem Sllberich, unb bort

mie itt Sapreuth hat er ben Sedmeffer bargefteEt, bete er itt beu

2Bagucr=Scftfpiclcu bon Seife Seitbrich8 übernahm, ©r mar ber Sohn
bc§ Säuger? ©buarb 9icbc.

— 3uat Xobc bon ©bmarb MacXomell fdjreibt man uuS

:

91orbatncrtfa hat mttfifalifche ßanbeg trauert ©ein bebeutenbfter Xmt*
bichter Mac Xomcll, ber leiber bie lefetcn 3al)rc traurig bahinfiecheti

mufete, ift im 2Utcr bon nur 47 Sabren geftorben. ©inem im 18. Sah^ 5

hutibert nad) ben bereinigten Staaten etngemanberten fchottifd)en

Ouäfcrgefd)led)te mit irifcher SlutSmifd)tmg cmftammenb unb 186)

in 9icm 2)ort geboren, mürbe er nach enttäufd;cnber Stubiengett am
Sßarifer Stonferbatorium (MarmontelS nfm.) burd) fein Stubium bei

9taff in Sranlfurt a. M., feine ßehrtättgfeit in Xarmftabt unb feinen

erfolggefröntcn Scfuch bei ßifgt auf ber SBeimarer 2lltenbnrg auch

in bie Sreife ber neubemfehen Schule beS SlUgemeincn Xeutfchen

Mufif=2JcreinS htaci»6 £ äogen. So lebte er einige Sah« in SBieSbabcn

feinem Schaffen, um bann bon 1888 an mieber in bie H £imat nad)

boftoit gurürfgufehren. Sie ehrte ihn 1896 burd) Verleihung ber

MufifcVrofeffur an ber ÜRcm Votier 6olumbia = Uniberfität, bie er

acht Sahrc in ber Hauptfadje als ßeiter eines leiftungSfähigen Schüler*

orchcftcrS begleitete. Später teilte er feinen Slufenthalt gmtfehen S)7em

Vor! unb einem aüferlicbften ©ommer=ßanbhäuSd)en in 9teu;@nglanb

Öpeterboro, 9iem Hampfbirc) inmitten einer herrlichen SBalbnatur.

— Xcr au?gcgcid)nete tpiantft Mac Xomett hat bie Slncrlennung

ader gefuuben. Xer Xonbicpter Mac XomeE ift bortiehmltch ber

Stolg mtb ber 3tul)m feine? jungen, mit mächtiger Kraft aufflrebenben

amerifanifd)en VoIfeS; mtS Xeutfchen müfete er aber nicht mtnber

lieb fein, benn er berförpert ja auch ein gut Xeil unfercr 9iaffe.

Seine Mnfi! ift rettt germanifd) in ihrer Iprifcpen Veifonnenheit unb
gefnnben marlifdjctt Kraft; fie ift bor allem echt gerutanifch in ihrer

mitnberbollen 9tatnrpoefie. Sd)ött bie Xitel feiner SBerfe für Klabter

— bie herrlichen „Secbilbcr", bie in Über 100 000 ©jcmplaren ber=

breiteten „MalbibpUen"
,

bic foftbaren „91eu=©nglanb=3bi)flcn" ufm.,

bie meiften feiner ßieber, bet SIrtfmr fp. ©cpmibt, Softon unb ßeipgig

erfchienen, meifcn’S unS. Seine hier grofeen Sonaten, bie Kelttfche,

bie fRormegifche, bie Xragtfche unb bie Heeoifche, führen unS gletchfaKS

tu bie freie ÜRatur. ©inflüffe amerilanifchen ßolalfotorits in Snbianer*

meifen (Snbianifcfie Suite) für Orcfeefter unb alte luftige 5piarttaflen=

meifett ber fReger in ben Sübftaaten geben bagu eine gang unb ergleidhlid)

poctifd) unb frifd) mirlenbe Mtfchuttg. 2Bol)t merft man bie burd)

feine fchottifdjen Urahnen unb bie ©riegfijen ebenfalls fchottifchen

Vorfahren erflärliche Steigung unb VlutSbermanbtfchaft mit bem Meifter

aller Slanbinabier , mot)l bat fein langer Aufenthalt in Xeutfdjlanb

beutliette Spuren feines begetfterten StubiumS unferer Slomantiler

MenbelSfoh», Schumamt, Staff, unferer grofeen nenbeutfehen S»h«i'
2Bagner unb ßifgt in feiner Mufil hinterlaffett

, toohl geigen feine

beiben glangboEcn Klabierfongerte
, bafe er aud) XfdhaifomSlp marm

bereferte, aüetn eS gefet burchanS nidjt an, ipm eine ftarfe perfönlidje

unb gugleich eine ftarfe ameiifanifdje nationale Stote abgufpredfeen.

Mac XomettS Kunft heanfprucht tatfäehlich eine nationale Vebeutung

für Storbamerifa. 3ft er auch einige Male mit grofeen Orcheftermerfen,

bcu fpmphonifchen Xidjtungen ber raeitboden I. Drehefterfuite, op. 42,

unb ber originellen 3nbianifd)en Suite herborgetrclen, baS Vefte unb

©igenfte gab er bo^ im ßieb unb bem ©harafterftiief für Klabier.

Hier hat er unS einen, gletd) bem ©riegfdjen nicht aUgu grofeen, aber

um fo foftbareren Kronfchafe an inniger ©mpfinbung, !langlid)er Xtli*

fateffc, mobernem unb tiefpoetifchem AuSbrud ^intertaffen
,
ber faft

immer auch ber gugängig ift. Siiide mie „Xie milbe Stofe"

ober „XaS alte Stcllbichetn" auS ben SSalbibplIcn haben fo ungeheure

Verbreitung gefnnben, meil fie bie fdjmere Aufgabe, in einfachfter ©in*

Ileibitng poetifdje ©ebanfett gn fageit, löftett. — 3ß, er mar ein ger*

manifd)cr Künftler mit feiner fchmärmerifdmt Siebe gu hetmtfeher 9tatur.

SBaS er unS crgählt bon beS MecrcS Herrlichfeit unb ©röfec, bon

alten unb bon mehmiitigen ©rinnerungen au tote ßiebe, bon ber

Vrad&t unb Herrliddeit beS SBalbeS, ben Sreuben beS HerbftcS unb

bor ftarren Spracht beS ftrengen SlöinterS, ad baS finbet burch feine

Klänge ben SBMberflang in unferen Hergen! IT. U. A.

Schluß d«r Redaktion am 8. februar, Husgabe dreier

ntimmer am 20 . februar, der nach Tten Hummer am g. flßärj.

ffirilninger iit gtuttflart. — (Äommifflonflörrlaa in Äfipjifl: g. Sol <f mar.)
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Degeneration und Regeneration.*
(Der KonfuTioti II. OU.)

err Sßrofcffor 3)2 ai; 9t cg er ift gufricbcit. (St ift fepr

gitfricben. (St möd)tc mit ßcibuig fagen : Le meilleur

des mondes possibles! «^>C1T Sßrofeffor 9t i Cm (1 II U ift

mtgufricben. Beim öerr ^Srofeffor 9tcger tu ber Xcrijnif feiner

Kunft weit gebat miß, fo weit wie möglid), bis 31t ber ©rouge,

wo bic Bäume aufpören in bett Fimmel gu wad) fett, ttttb ba8

3tab ber ©ntmitflung immer mepr antreibt, faßt £crr Sprofeffor

3ticmami bent 9tabc in bie ©peidjen uub v 3urfld!
N

ift feine

Sofimg, bie Bcrgaugenpeit feine fdjilßenbe ©ottpeit. ©0 fommett

fie fiep, infolge iprer oppofitioneßeit ©teßitng, immer näper,

bi§ fic eines Sagc8 atteinauber geraten uub bie bcibcu 9t

fid) in ben paaren liegen, bic prafttfdjc Btnfif burd) 9tcgcr

mit ber Spcoric formcQ aßc biplomatifdjcn Begtepmtgcu abbridjt,

uub £err Sprofcffor Sieger int 3äpgorite ba8 Kiitb mit bem
Babe anSfdjiittet.

Bor einiger 3cit pat ftcltE Sräfcf

e

in biefen Blättern

bett gcßctiben ©eprei „Konfufion!" aitSgeftofjcn. Bic ©cipio

au beit Krümmern dott Kartpago fifet er wepmut8boß an bett

* 21 nm- ber Deb. 211S totr in Dr. 1 bcS 27. SaprgangS
SräfefeS Sluffaß „Sie Konfufion in ber 3JMif" beroffenllitpien,

an ben fiep beute noch lebhafte Sisfuffionen fnüpfen (Annus Con-

fusionis in ber 3«tfcprift „Sie SKufil" unb anbereS), würbe auSbrütf

*

Udj bemerft, baß wir einer freien SluSfpracpe über Me barin an=

gefdjnittenen 3 eitfragen jeberjeit Daum gewähren würben ; unb gwar

in ber 2Betfe, baß ber eigene ©tanbpunft ber „Deuen äRnfü^itnng"
gunäepft nidjt baS ©ntfepeibenbe für bie Dufnapme eines Korreferats

hüben fottte. Ser Duffaß bon $crMnattb ©(herber, bem befannten

9Du[iffcpriftfteßer unb Beamten an ber 9Kufifabtcilung ber SÖiener

©ofbibliotpef, ift eine Antwort auf Sita £ Sieger 8 „Segcneration unb

Degeneration" in Dr. 3 b. Saprg. 33b arf opS Drittel: „Sie Konfufion

in ber Kritif" fiept in Dr. 13 be§ hörigen SaprgangS. Da<p nnferer

Dnficpt finb ©Berbers DuSfüprungeu in begug auf bie 31 netten*

nung BeetpobenS unb andrer Dteifter gu ipren 2 eb 3 eilen nitpt fo

fepr als (Entgegnung auf DegerS Deußerungett gu fräßen. Bielmepr

foßten fie fiep bie Herren ber Kritif pinter bie Opren fepreiben, bie

fo gerne behaupten: weil ein SBert bei feinem ©rfepeinen (Erfolg

unb Dnerfeitmwg finbet, muß es notwenbigerweife ftplecpt fein.

flaffifcpcn Üßaläftcit ber Xoittuuft, weint über bic ©djöupcit wer*

gangcncr 3citcn, bic 11118 jcbc8 3apr weiter unb weiter frfjicbt.

Kaum war biefe Srattcrobc Sräfefe? ucrflungcu, erpob fid)

Banlüftarfop unb reibt einen energifdjen, elegant gerunbctcu

©atamanber in honorem ©IraufjciiS, Siegers unb aller „9Jto*

bemcn".

Itiib V ©inb wir jeßt ein ©Uiddjcn weiter gefommeu? Stur

ein flcincS ©tiidcpenV Bcrparrt nid)t febe Partei auf iprcitt

prinzipiellen ©tanbpuidtc, wie uor unb cp’, ehe bic niclcn 2Öovtc

pcraiiroßtenV B3ir paben genug Kiinftfeimcr ,
Sorb=Dbcrrid)ter

in ©adjett bc8 guten ©cfdjmacfS. Sanier treffliebe ©tiliftcii,

feit 3lmbro8 unb ^anSlid. 3nbc8 bic Kuiift läßt fid) nirfjt

tu SBortc faffcu. 3)a8 9tcfnltat foldjcr ©treitigfeiten bleiben

Borte.
Baprpaftig , ein naiücr Kauftjünger, ber bic Borte für

Säten näputc, wenn er au eine uormatiuc Bcftpctit glaubte

— nnb biefer 3lbcrglaitbc, biefe ©cfpcnfterfurdjt ift nod) niept

gebannt —
, unb fid) nad) einem Icitcnbcn B^tngipc mnfäpc,

fbnntc jeßt fd)ou ein bißd)cu fonfuS werben. 3n biefem Birr*

warr non Bcvgangcnpcit§fcpnfud)t unb ©egemvartsfreube, Be^

gräbni8obciis©d)Wcrmut unb ftcftgrufcSitpprambif, in biefem

Buft non Gmtgiitfeit unb ©ntfeßen, non Bcrbantmiutg mtb ©clig=

fpredntug, in biefem roßenben ©toß 001t cifcrncn Siegeln, bic

non bcu „SRoberneu" in taufenb ©tiidc gertriimmert werben,

finbet man faum einen ^>alt. Bopl, s-}5aul SDarfop pai redjt,

ba§ ©cnic pat fein fold)e8 fßringip. (^8 fepafft fid) fein eigene?.

Uubcnjnfjt ober bewußt. ?lbcr Könige afleiu bilbcit feilt Dcid).

Bir braudjen itid)t nur mufifaltfdjc dürften, wir brandjen and)

mufifalifcpe? Bolf, ba8 bett 9lnffläruug8bienft beforgt, bie Dad)*

put bilbet. 9lßc bie Kleinen, bic Dotwcubigen, bic ©olbaten,

bic Srnppcnoffigiere braudjen ßringipicu, ein Slegtciucnt, burd)

bie fprai’is gcfd)affcu, ba8 fic in taufenbfältiger Kleinarbeit

erweitern, ncreitgcrn, iitbem fie unbrattdjbar beworbene? ab*

ftoßen , bi8 ber gvofie ©eniuS aßc8 ©ingelitc fammett, nercin*

peitlirfjt. ©in fold)eS $rtngip mar bic ©ouatenf ornt. ©ie

war eilte wtßfoutmcnc ©tiißc. S)afj mau fid) iprer itidjt bc=

bienen nutzte, witrbc bemiefen. 9lbcr fic war bod) ein ©ignal.

Boplgcmerft: feine Borfiprift, fein pemmenber Befepl, aber

wopltncnbc Ufaitcc. hätten wir gegenwärtig gar fein $nngip,



bann bcrrfrfjtc ein rcgcllofcS Tnrdjeinanbcr, eS fcl;ttc bic SUiöglid)*

feit einer Weiteren tmirt'lung. 9lbcr haben mir wivflirf) gar fein

Vrinzip? .Cbcr fjat mrf)t vielmehr bie mobente SKttfif ben ftreiS

ber Prinzipien vergröbert, ba baS alte ja nod) fortbeftcpcit faitn,

mtb fo vcvfdjiebenen Bubivibmüitäten bic Viöglidjfeit, fid) 51 t

betätigen, geboten?

Tcutfrfjlcuib befipt ein Spnbifat non 2Rnfiffd)riftftcflcrn,

bas 9lnteUid)ciue auf lluftcrb Cid)feit, fiiuftlcrifd)c ©röfjc, ©cniali*

tat ansgibt, bas auf neue bauten lautenbc Slftien emittiert,

ältere if}tu nidjt mein* paffeube cingicht, furz anf bem fiinftlerifdjcn

Sffiavflc gewiß fcfjr rührig imb barnm von uid)t geringem (Sin*

flitifc ift. TaS ift burdjauS begretflid). ©itt es bod) burd)

Bätjigfeit, Cvncrgic unb fidjercS, imponicrcnbcS Auftreten beit

Mritiferu einen ©influft zuriicfzucrobcrtt, ber burd) baS ti3rid)te,

gegen bie „BufunftSmufif" prinzipiell abtcfjncnbc, borfbeinige

Verhalten einiger nnbcfonncucr fonfervativer Sdjriftftellcr faft

gänzlich verloren gegangen mar. Tic Beit unb bic ©ntmicflung

ftnb ja an biefeu bitterböfeu, erttften Herren tmriibergclaufen,

opne fid) an iijr Bonnern zu feljrcu, unb ftc mad) eit nun beit

m cuig ern fthaften (5:iitbrnd eines 9lpfeIbaumbcfipcrS, ber Bungen

in ohnmächtigem ©rimmc mit bem Stoefe bropt, mäprcnb biefe

mit ber fid)ercu teilte fd)on läugft baS Söcitc gefnd)t haben.

CvS fällt bem Unbefangenen auf, baf? baS Spnbifat ber neuen

SDtufiljchriftftcUcr mm gcrabe mit jenen STfiiftfcru fraternifiert,

bic mau — id) weift uid)t warum — mit bem Slbjcftiu bic

„moberuen" gu bezcidmen pflegt. Tiefe 3tcaftioit auf bie Beiten

eines zu ftrengen .SfonfervativiSmuS ift napclicgcnb itub meitfcplid),

mic man ja gerne von einem ©rtvem ins anbere fällt. 9luf

bic Tcfpotic folgt incift bic Revolution, auf bic Tragöbte baS

Satprfpicl.

Tiefe .Stonfraiermiät ber SKnfiffdinftftcllcr unb ber „mos

bcrncit" .Si'omponiftcn befipt gegenmärtig auSfdjlaggcbcubcn ©in*

ftiifl unb bic bominicrcnbe 3)tod)t auf bem .Cfunftmarftc. Ter

hefte beweis für bie Richtigfeit biefer SBahntcpmititg ift bic

mmreube Cppofition ber tonfervatiueu äftnftfer. TaS Verhältnis

l)at ctmaS liugcfunbcS. ^(5*^ fehlt heutzutage Vor allem an

einer lebensfähigen. Kräftigen Oppofitioit, bic WuSmüdjfc, fünfte

lcrifd)c Hebelgriffe, artiftifdjc Tefpotien zu paraltjfierctt ver*

mödjte. Ter bloße .ftonfervativiSmuS ift auf fiinftlcrifdjem

©e biete m cuig ftcit S fid) er fein Programm. Tas eben erft ab?

gelebte ift ba mehr Verftorben unb tot, als baS vor Bahrpnnberten

bahiugcgaugcnc. 91 it biefem haftet nod) nufere (Erinnerung,

wir cmpfiitbcn cs als matt, alt itub wirfimgSloS, jenes ift

ganz miS nuferem fünftterifd)cu Siffcit entfdpvuuben , cS ift

neu, nod) nicht gehört, erregt baljer ölufmerffamfeit. Tic £cvr*

frfjaft hat biefe .sfonfratcruität nod) nid)t lauge, fie fühlt fid)

uidit ganz fid)cr in ihrer SJtadjt, fie ift nod) Spartet, mit allen

3 d) reden einer foUljcu, uttb erhält als Bugabc bie wenig

liebeuSmiirbtgcn ©igcufd)aftcn eines Sparvemts. (Ein franfpafteS

Sclbftbcwuhtfciit, ein $ropentum baranf, mic fie cS fo herrlid)

weit gcbradjt, eine Intoleranz gegen alles, maS fid) nicht als

Solbat mit bliubent ©eporfam aumerbett läßt, befonberS gegen

alles, was fonfervativ ift, ober fid) fetbft bafiir hält. „Tu
I)aft uns lang genug gcfimfft, man wirb bid) wicber fituffeit.

Schuft", baS ift ja immer baS ^Programm aller Umwälzungen,

unb bringt es bahiu, bafj ber Bopf, ber bisher hinten hing,

nun ftolz uad) vorne baumelt. Ter mobernc 3opf ! Tiefe

frauffjaftc Triginalitatsrout, biefeS wtitenbe 9lnfräumen unb

Saubcrinadjcn auf bem Tifdjc ber ©ntwitflnng, biefe reine

Trciflattgftfjcn, biefeS remteitbc Suchen mtb fprungpafte Heber*

bieten! aber baS wirb fidj geben. TaS ift baS lieber ber

Rcaftion.

Bnbes ein briiteS Hebel. Hub baS fdjmcrmiegeubftc. Tic

SDiufifcr beginnen fid) abzuftfjliehctt. Sic bilben eine $?oit*

gregation. L art pour Hart ift and) if)r STioito. Sic legen

baS ©cliibbe ber ©ittpaltfamfeit Pou allem leidjt Verftänblidjen,

ber Rrntitt aller faugbarcu 50?ctobic, itub beS ftreitgftcn ©eporfamS

gegen beit mobenten muftfalifdjen Bopf ab. ©ewiß gehören

©enieS wie Sieger mtb Straitfj, eben als ©enieS unb fomeit

U == =
bie Üüfadit ihres ©cnicS reicht, biefer ftongrcgatiou nidjt an,

wenn fie and) als iprälatcit ba geführt werben. 9lbcr bic

vielen Ruberen! Tic arbeiten unb Mjaffen nur für ben Orben.

9ln beit CrbcnSfeftcii - - beit 9Kufiffcftcit — werben ihre 5i?om*

pofitiölten aufgeführt, von TrbenSmitgtiebern bcflatfd)t. Tod)

baS Volf fleht abfeitS unb fami fid) baS munberlidjc ©cljabcu

biefer Herren nid)t crflärcit. UBaS foK eS mit biefer Sinn ft,

bic fid) fclbft liebfoft, bic fid) mit fidj fetbft vermählt mtb

feilten attbcrcit B^ccf hui als fid) fclbft? Tic 3J2nfif ift auf

bem beftett, ober vielmehr fdjlcdjteftcn SBege, ihre allgemeine

fulturcllc SUtiffion, bic fie mit jahrhunbcrtclaugcr Bähigfeit er*

obert, iit wenig Bahren wicber zu verlieren. Sic macht fid)

zu einem gcijtreicfjen Spiel für bic $ad)genoffen, zur ®rcubc

für SBcitigc. Sic put ba§ Volf in bic Varietes getrieben, fie

hat baS mufifalifdje Singfptelhancii*fi
!

artcII fdjaffen helfen, fie

läpt bem Volfe, baS nad) bem muftfalifd)cn SBnnbcrgucn,

ber über bie 9fot beS TageS fo fiif3 , fo herrlid) hinweghilft

ber ben Bammer ftiüt, bic Verzweiflung linbcrt, heute im

aufreibenben stampfe umS Tafeiit mepr als je biirftct, fie

läpt bem Volte laitbläitftgen Tpcrettcnmifd)mafd) , mit allen

Vaftcricu ber fünftlcrifdjcn ©emeiupeit verfepte ©affenpauerfoft

verabreichen, wenbet fid) gefranft wie ein ariftofratifd)cS ober

Bobberföpndjeit von biefem Treiben ab, fliidjtct in ein enges vor

ben Vlidcit aller ©fotcrifdjen burd) bie SBänbe beS Unverftänb*

liehen gcfdjiigtcS 3täuiiid)cn, freut fid) mm am finbifd)cit fiiiiftlc*

rifdjeit Spiele, baut neue ©ffcftd)cit anf, wirft fie wicber über ben

Raufen, madjt neue ©rüppdpen, verworrene ^figiirchcn mib finut

itub finut . . . Traufjeu flutet baS gewaltige Beben, eine faft

iibcrnuidjtigc materielle Aultur baut fid) auf, alles in ihren

Vamt zwittgenb, matcrialificrcub , braufjeu fiept baS Voll,

9J?illioncn von podjenbett Kerzen, bic aud) für bie Seelen lau*

tereS ©olb verlangen, fcpncnb verlangen. Tod) bic SWitfif

läjjt bic SingfpiclhaQen falfcpe SDtUngeit bafiir geben. Hub weint

bic mobernc SERujit mit iprer bcwunbcrnSwürbigcit Tcd)itif alle

Scpulben, bic fie angehäuft, wirb tilgen fönttcit, biefe Sttiefeu*

fdmlb ber Verachtung beS Volles wirb ftc bantit niemals

Zaplcit fömtett unb baran wirb fie eines Tages banferott werben.

Ter an ben ©röf?euwal)n beS SouncnfÖmgS crimtcrnbc SBapl*

fprudj: L‘art pour Hart Wirb beit SBeg beS »L’etat c’est mol«

nehmen. TaS tcdjnifdjc 5prad)tfd)lofj ber Tonfiuift muß erftiirmt

werben, bic SDhifif muh heraus auf jenen ^plap, ber ipr ge*

biiprt, unb alle, bie reinen £crzcnS ftnb, erfreuen. Sic muh
fidj breit auf beut Votfe anfbauen bis zu ben Spipen ber

ertaubten ©enien ber Tonfunft, bic inan nur blinzclnb wahr*

nehmen famt, bereit VUrfen man aber bodj fo füplcub begreift

wie baS wärmenbe SöuubcrUdjt ber Sonne.

Btt biefer ab[id)tlid)cn Slbfepr von allem VolfStiimlichen,

in bem ©infpinuen in fid) fclbft fdjeiut mir bic fogenannte

„^oufufion" in ber SJhtfif zu beftepen. 9?id)t int Sepien von

Prinzipien, bie, wie id) anfangs erwähnte, für alle bie taufenbe

fleincreii Slrbciter ber Tonfunft nötig fhtb. Tiefe ^Prinzipien

ftnb ja wirflid) üovpanbcn, wie alle praftifepen, fetbft fepaffenben

9)htfifcr wiffen. ©S ift beiläufig baS Sprinzip getroffen, wenn

man fagt, jentanb arbeite „im ©eure" beS jtfidjarb Straufj

ober eines anberen füprcnben SifeifterS. Sprinzipien gibt es gegen*

wärtig mehrere. 9iitr fdjabc, bah matt itid)t alle gelten Iäfet,

mtb fo eine tiid)tigc VlnSlcfe verpinbert. SDKt Diidjarb SBagncr

fdjeiut ber lepte volfstümliihe tomponift geftorben. 2Bie Vern*

Ijavb Spam richtig bemerft, ift SBagner 9tbfd)lnh einer 5pcrtobe

ber ©ntwicflnng, bic ungefähr Von 2Bcbcr beginnt, unb nidjt

etwa ber Stuf ang einer neuen. So fann man fid) and) bic auf*

faUcub zaplrcidjen ataviftifepeu ©rfdjeimmgcn in ber mobernften

Tonfunft, bic weit hinter SSaguer gitdlcfreidpeu, crfläreit.

5profcffor 3ticmann trad)tctc ber „^oufitfion" rabifal ein

©nbc zu machen. 2ÖaS tat er? ©r ftubiertc mit peihent Vc*

müpen ältere Söerfe, napm ipitcit 3Rah Von tinfS ttadj rcdjtS, Von

oben uad) nuten, beftiÜicrtc bie 5probuftc in allen äftpetifepen

Retorten, fcljicb, redjitete, vergtid), btvibierte, fubtrapierte, fubiertc,

fopobiertc, bis er bic Urformen fröplidj betfammcit patte. Tarn
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fonftruicrtc er 9fcgclu barmt#, ftieg auf ben Sorg wie 9)2ojc$

unb begann: „Su foUft
—

". Soeb ber erfte ©djlag war

fdjon baneben genauen, fticmann oergafj, bafj man nie fragen

barf: 28aS foll ber Wimftler? fonbern: 28aS teilt er? unb:

£} a t er bic fünftlcrifdjc .Straft, feinen 28iUen 31 t uerwirfLidjen ?

92 i ein a 111 t pergafj and), bafj 92 ortuen in ber Muitft feinen ©inu

haben, weil fic nidjt burdpepbar finb. Unt bic Sljcoric non

ber 5ßraj;i8 511 trennen, habe id) fdjon in einer früheren Stubic*

porgcfcplagen, and) für bie 9)2ufif, wie cS F e rf) n c r in feiner „Sov«

fdjute bcrÄcfttjciif" tut,ft(ütbcSoerwirreubcn AuSbructc# „©efeh"

baS treffenbere 28ort w Sprinsip " 3u Permenben. 9J2au barf nie

pcrgcffcit, bafj — mietet ne fo trcff(id) bewerft — ,
was mir

„©efetje" einer Wimft nennen, nid)tS anbcrcS finb, als 9)2ittel

eine fünftlcrifdjc Fbcc 311m SluSbrntfe 311 bringen. Siefe üßittcl

finb natürlich PüUig frei in baS Grmcffeit bcS fdjaffenben WünftlerS

gefteßt. Sic ipringipien, nad) bcuen 9foffiui fdjnf, finb mtbere als

bic 9t. £93 eigner#. Me ©efepe ber Harmonie, ber Formenlehre,

finb foldje $ringipicit, ewig medjfclnb, ber fünft terifdjen Won«

Petition unterworfen, oft mit einem genialen Fuge eines WimftlcrS

geänbert. Sßrofeffor 9ticmann ift aber nod) weiter gegangen. 28 ic

ein äugftlidjcr ,§auSPatcr burd) baS ©efdjrci einiger johtenber

Fungen crfdjrccft, plüfclirf) „Solisei!" fdjreit, fo fticfj and) Spro«

feffor 9tiemanu einen Hilferuf nad) einer Autorität ans, bic

bic nnbaubige Fugeub giigcln fofl. 92cin, ben fünftlerifdjeu

©ipupmann, ber reglementiert, infpigiert, reuibiert, ber hemmt

unb hindert, inbem er leitet, was uid)t 311 leiten ift, nein,

ben brauchen mir nicht. Gr faitn and) auf bie Sauer nid)t

bleiben, Gntweber er ober bic Munft uinfj jugrunbe gehen.

G8 gibt in ber flmtft ebenfomenig mie in ber ooraitSjcbmigS«

lofeu 28iffcnfd)aft eine Autorität im ©imtc 92icmauuS, bic au«

orbnet: „SaS mufjt bu mir glauben“ ober „©0 mufjt bu

tamponieren". 9)2au empfiubet fdjon ben mobcrucn muftfaltfdjcn

3opf, biefe manchmal fo fbftlidj macfclnbc Autorität, bitter, unb

cS miirc fjöchfte 3cit
, baf? mau ihn ber Wuuft aueriffc unb

jeben nad) £>erg entlüft, uuangcfränfclt uom Sogmcuglaubcu,

frei fd)affeu unb fingen liebe, mie er motlc. 911S £>err ipro«

feffor 9licmanu au# beut ©d)nccfcul)aufc ber S&iffenfdjaft heran#«

frod), in einer £aub ben fünftlerifdjeu Spoligcintciftcv in ber anbereu

baS bagn gehörige 9tcg lernen! unb mit feinen ©ab eit in bas

©ebict ber praftifrfjcn 9)?ufif cingicbcn Wüßte, trat ihm £>crr

Srofeffor 9tegcr mit einem groben WnüppeC entgegen 1111b hieb

auf ihn ein, ober mie fidj ber §crr ^rofeffor 9tcgcr etwas

cnphcmiftifd) aitSbriicft
:

„er bcleud)tcte bic 9tiemamifd)cii 2(n«

ft d) ten Pont ©tmibpunftc bc# PormäriSftrcbcubcn SRufifers".

©in eigenartiger SclemptmigScffeft! 2tber eS biinft mich, als

fei eS and) 9tiemauuS 92ccf)t, bic Slutoritäten, bie gcrabc 9tcgcr

nennt, ©traitfj, 9)2af)lcr unb 9tegcr, nicht anguerfeinten unb gegen

ftc Stellung 31t nehmen.

211fo |>crr jßrofeffor 9icgcr ift gufrieben. SaS fantt man
begreifen. 21ou einem gliicflidjcn ©efipief begiinftigt, baS ihm

bie Sarnen auf bem SeibettSmege eines Zünftlers gar balb

aus bem 28 ege räumte, in oerhältniSmäfjig jungen Fahren

anerfannt, märe es pou ihm mtbanfbar mit bem ©cpicffale

311 habern. Gr fiubet, mit 9ted)t, baf) h^utgutagc in ben re«

aftionärfteit ©täbten bie neuen SBerfe üon ©tranjj, Zahler

unb Sieger gcbrad)t m erben, unb freut fidj beffen. begreiflich-

21b er er üergi^t, bafe cS eben üorgiiglid) nur biefe finb, bic ge«

bracht werben, er vergibt, bafj cS fo melc Äontpouiften gibt,

bie öergebenS in ben borgimment ber großen Sirigenten anti«

djambricrcu, l;offcub unb h^rrenb, er üergifjt, mie Picl ©totg,

mie Piel Salcnt, mie picl Freube ba oerniebtet mirb, mie Piet

ftunft ba pcrlorcu geht, er Pergifet, bajj bei biefen 92antcn lofeu

ber fleiitftc Fch^r 31 t einem ocrnicfjtenben Ungeheuer mirb,

mährenb bic ^ompofitionen namhafter Äomponiften fauut fertig

jehon angenommen werben, weil fie auf ben Song ertprograminen

aller halbwegs bebeutenben SScreinigungen einfach erfcheincn

miiffen, er Pergifjt, baf? cS ba eine fiinftlerifd)«fo3ialc Frage

311 iöfen gibt, bic gleid) einer brenncnbeit Sßunbe offen ift.

* 91egcr“ in ber „9lencn ntuftfaltfrfjen $refje" 15. Sahrg.

92r. 10.

9Jtau tefe baS JÖnd) „a)2onogvaphicu mobenter ÜRnftfer", worin

jeber ber bariu befprodjenen Stomponiften bod) feinen begeifterten

2tpoftel hat. 92ur bei wenigen Warnen, bie man eben überall

auf ben tf'ongcrtprogrammcn finbei, fehlen bic bcmcgcnbcu

M lagen wegen ajcruadjläifigmig, 9iid)tnuf{ommcutaficuS, W'icht«

3itmovtcfommcus. 3n ber lat, an biefem 3ammcr hat bie

„aflobcntc" nidjt# geänbert, uid)tS gebelfert.

§crr Spro feffor Sieger uerfidjert, bafj er unentmegt nad)

tinfS reite, ©ein offenbar fdjcit geworbenes ^ferb hat ihn

aber 311 weit linfS geriffelt. Gr ift an Sa t fachen Poriibev«

gefprengt, bic al» 9J2arfftciuc au ber ©trafjc ftanbcit, er hat über

bic ©ehran feit einen ©pnutg gewagt, bie bas 92 cid) ber 2Uirf«

lidjfcit uom 91 cid) c ber ^Ijaiitafic trennen. 9 2 ege r fiubet firi)

ücrfannt unb fühlt fiel) bei Sa4 Sraljms, Tagner, 9)2 0 gart,

ibeethooen in guter ©cfcllfdjaft. Weine üblen W'amcu. 9iegcr

ift aber ebeufotoeuig perfanut, wie bic pon il)m genaumen

Wortjphäcn waren, wie beim bic Sebent tutg einer grofjcu Sc«

gabung immer Pott beit 9J2cttfd)cn, bic ihr äfthctifdjcö Urteil

nid)t fclbft trüben, cmpfuuben wirb. 3d) fehc eine W'otig

an§ bem „9tiifmcrffamcn“ , einem ©ragcr Fonntale aus bem

Fahre 1813, bie id) Shaper entnehme, her. 9)2au benfe, eine

iprouiitäftabt, wie ©rag, nod) bagu 2ltmo 1813! Wein Sele«

grarnrn, fein Sclephon, feine Sheater« mtb Witnft«32nbrif eines

SägblattcS foitnte bamalS leichten 92ttl)m oerbrcitcu. „SMc

wir aus adjtuitgSwürbigcr Cuelk pcrnchmcn, folgt SeethoPeu

ben hcrgtid)en Giiitabungcn feiner innig ft et t Scrc l)rer mtb fommt

pielleid)t biefen Frühling nod) in nufere ^auptftabt. Fröhltd)

ruft nufer gcbilbctcS, entgiiefteS publicum biefem genialen,

metobifdjeu 9J2al)ler . . . fdjon im SorattS bas frcnitblirijftc

S3iKfommcu entgegen.“ Fft bic§ bie ©prache gegen einen

uid)t PÖflig ?lucrfanntcu '< Leiter. 9)2an gitiert fo gerne baS

Referat ber „Öcipgigct a 11gcm. mnf. Qcitung" über bic SJiencr

21uffiil)rung ber „Groica". 933aS folgt ans biefem Scridjt?

Safj ber 9fcfereilt gewin fein Ucbctwotlcu hatte, nur baf? er fiel)

bei einmaligem unb erstmaligem -Oörcu nicht auSfauutc. Sas
paffiertc bamalS befauntUd) and) gal)lrcid)cn fcfjv praftifdjeu

ÜSfrififcnt, unb jogar and) ben mit allen Gig c 11 hei ten bcS 9)2 ei«

fterS moijlDcrtrauten Fnttmen aus feiner uächftcn Umgebung.

S3äl)rcnb man aber ftets biefen Scrid)t gittert, in bem man

fid) in ber wehmütigen ©timnumg bcS Pcrfamitcu ©citicS ge«

fällt, Pergifjt man auf bie nid)t lange nach biefer Aufführung

in bemfetben Fouruatc crfdjicncuc M2cgcnfion ber Partitur ber

»Sinfonia eroica« („Äcipgigcr all gern. mitf. Feituug“ Pom

18. Februar 1807), bic gleid) anfangs biefe ©hmphoitie „baS

weit läufig ftc unb fimftrcidjftc 93erf unter allen, bie SccthoPcuS

origineller, wimbcrbarcr ©cift g cfd)offen“, nennt. Fft baS bic

©prache gegen einen nicht pollig 2tncrfanntcnV Unb Sach?

9)2att lefe ©pitta! Unb 9)2 0 gart ? 2Wau tefe Fal)n«ScitcrS

!

Unb Srttdner? 9)?an lefe Soitis! Sic Siritifen .OanSlirfS

waren ja bamalS pou grotiem Ginflufj, aber bod) nur eine

©timme, ober bod) bic Stimme bcS Gilten. Unb £93olf? 9J?att

lefe Seefep! Unb ift cS fo uubefauni, wie JÖJolf über Srahms
urteilte? Fn welchen megmerfenbeu, ja biffigeu 2tttSbriidcn?

Sc cfcp bcridjtct bic föftlidjc Gpifobe, mie £93olf fdjon in 28 nt

geriet, als ftauffmann in einer Sefpretpung SrapmS neben

28olf nur beiläufig 31t nennen fid) erfiiljnte. Hub ift cS fo

nnbefamtt, wie fid) SrahmS über Sruefuer äitfjcrtc, wie er

ihm förmlid) jebe Scgalnmg abfpradj? 2ld) ja, bic alles«

erlernte tibc 2BciShcit ift bei ben prattifdjen SRufifern ebenfomenig

31t §aufe mie bei ben 9f2nftfhiftorifcrn. Satfadjc ift, bafj

f a ft alle großen ©ei ft er b.cr 9)2itfif beim grofjcn

Suhl if um iu ihrer Scbciitung crfaitnt ober 31t«

minbeft gefühlt mürben, nicht immer pou ihren

Fad) genoffen, unb baf3 — leib er — faft alle SKeifter ber

Sonfnuft burd) unfeines Scuehmen imb beleibigenbes ©ebnreu

ihren Frcuitben bie FreuubcSroÜe feljr bitter mad)tett unb ihre

Scrchrcr wie fiataien anfahen. GS ift aber, bädjt’ ich genug,

wenn bie 2Bcrfe mit Segeiftermtg aufgenommen werben. 9)2ufj

man and) noch äße Grobheiten baju mit Segeiftenmg auf«

nehmen? GS ift eine traurige S3al)i'hcit, bafj gcrabe bic

SHttfifer jo wenig ©ehör für ben guten Sou haben. Sa wirb
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mau cS begreifen, baB oft ber Sflattn Dergeffen fein mnfj, um
feine SBerfe ofjnc Voreingenommenheit roiirbigcn 31 t f&mtcit.

Sie „Vonfiifion" ift alfo burd) Sieger nid)t befeitigt.

Sind) burd) Slicmauit nirf)t. 9litrt) burd) Sräfefe Hiebt. 2lud)

burd) mich nid)t. SBeit fic burd) Xiutc imb SirucferfchiDärge

nidjt befeitigt merben faitn. 3 ft fic ba, bamt mufj fic, tuic

eine böfc .Ttra ntt) eit fid) cutmirfcln. 3)ian fönntc f)bd)ftcitS bie

t)kfoitüatc§3ciiü milber utadjen. 9tbcr bie „Vonfitfion" ift Die l*

teidjt gar nid)t ba. 3m Gegenteile. Xk „mobertic" ättufif

lucifj genau, luaS fic miH. 3f)r fehlt nur bie breite SafiS

bc§ VolfStiimlid)en, ber Düfte, üppige SKUjrboben, ber befteiubig

neue ©äfte gufiihrt, fic wirb einem Verhängnis sufotge ge*

rabe ba ftreng crflufiu, ariftofratifrf), wo fic bemofratifrf) fein

füllte. Xa% ift feine .Stoufnfion, aber ein Verfennett.

9fodj (5*iitS. 3d) fjabc mir uid)t bie üüarrcnfappc bcS

^crfönlidjcn anfgefebt unb läute nun mit beit ©rfjcllcn ©turnt

gegen bie Herren Sieger unb Stientann. 3d) l)abe bie $?unft

geliebt 1111b bie V3al)rhcit, als id) biefc feilen nicbcrfdjricb.

$aS loirb mir iticmattb Dcrargcit.

Dr. fcrdüiand Seberber (llÜcit).

Hnton Bruckner.

neunte Symphonie (in d moll, dreitägig).

(Erläutert öitrd? Hfycofcor £)elnt jutt.

(ürortfcümtg.)

III. Satj. Hdagio.

Hub mm bas ?( b « g i 0 ! Seither V ontraft 31t bem Dorigen

©afoc! Sitte fyreubc unb aller 3ubcl fittb mit cincmmal Der*

ftummt. 2)aS ©rf)icffal tritt an beit grofjcit ÜUkifter heran

mtb criücdt it)it aus feinem lebten IcibDcrgcffcnbcit, forgtoS

liidjcliibcu 3ngcnbtramnc. Ginc unabweisbare Ahnung fagte

ihm, ma3 er mm beginne, muffe fein Septem, fein grofjcr 21 b*

frljieb in Xüncu feilt. Hm fo mehr bräugte eS if)tt, in biefem

©afcc iiodjutalS bie tiefften Gmpftnbtmgcn feines ^crscitS aus*

3itfprcd)Cit. ©0 cutftaub beim ein ?lbagiü, tDiirbig, ben er*

fjabenften Vcctfjoocnfdjcu ait bie ©eite gcftctlt 31t merben, loohl

ba§ crgrcifcnbftc, baS Vruditer gcfd)ricbcit, ift cS bod) gang

Don Senfe itSgebauf eit erfüllt. AirgenbS scigt fid) eine ©pur

üou gebrodener ©djaffcitSfraft, nadjlaffenbcr GrfinbititgSgabc

in biefem ©abc unb bis 31111t lebten 9Ulorbc, mit bem ber

Körper crfdjöpft sufamntenbridjt, ftel)t ttod) ber Genius auf

feiner £>öhc.

SaS 9lbagio (Edur, Dollcnbct 31. Dftober 1894) beginnt

gleidjfant als ©predjgcfang mit einem mehntutSDoflen Sonett*

fdjrittc ber Geigen wie ein tiefer ©ettfger. 9tad) bcflommenen,

an „Xriftan" eriuueruben dn’omatifdjen Xonfolgeit febt fid) bie

2üetobie, nadjbcnt fic cttblid) befretenbe SDiatonif gefunbeit,

überaus feierlich ttnb erhaben fort, iit immer höhere Stegionen

briitgeub, morattf bie Väffe mit flagcttbcn ©efimbenfdjrittcn

antmorteit.

36. Sehr langsam (feierlich).

=!- „ g-J + - “ “ CJ’fiSC.

mf
. I

(1. V., breit a. d. G-Saitc)
I u '

(Streich, n. Tnfccn)
i

(Tromp.)

3

Hub mm fdjiocbcn tmfagbar fdj'bitc ©phärenllöngc Don „
s
4>arfifal"

DertDanbter ©timmmtg empor, luichtige 9JtotiDe bcS &aupt*

themaS fortfpinnciib

:

(Sitte hieraus fid) cittlüidclnbe, fchttfiid)tig flehcnbc ©teigerung

führt cublid) 31 t fotgeubem tief tragifdj anfroaUenbem, mehrmals

ntäd)tig aiifduocflcnbem Unbegimenaftorb, ber, wie ein ntahucuber

fünf aus einer mtbern 2Belt 31t Geniiitc bringeiib, mit bem

iDicberhottcu fdjmcrgDoIlcn ?lnffd)rci ber trompeten gerabegu

crfdjiitternb wirft

:

S)er mächtige 2lnfnthr bcS ©eelenlebcttS ,
baS Don £obeS*

ahmmgeu bitrdjfdjaucrt, bringt eine tiefe Vctoegnng in ben

©ah. S)ie Snftrnmeitte fdjehten 31t leben: eS fd)lud)gen bie

SÖiolinett mtb feufgen bie (Setti unb Don Stroft imb ©rtöfung

flingt'S aus ben Römern unb Xubcit. SJlit bem ^erabfinfen

Dom Unbegimenafforb in Xnt gu bem gleidjnantigen, nunmehr

pianissimo auSftrahleitben Stfforb in 3üoll (in feiner erhabenen

aSirfmtg an bie ©tcüe „23riiber, überm ©tentengelt mufe ein

lieber 2*atcr mohnen" in 23cethoDenS „Berniter" erinnernb),

nimmt bie ©timmung atlntählid) einen mtlb mchmiitigcit Gha*

raltcr an. Sn bem leife orgclpunftartig fortfchmirreitbcn F

ber Sioliuen unb Söffe tritt ein überaus trauriger Gefang

abfteigenber ©ejtafforbc ber Jubelt, ber fdyiiefetid) mit tiefen

fchntcrgDoßeu ©enfgern gunt ©eüenfahe hmiiberleitct. (Scrgl.

Seifp. 39.)
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2U§ mein Vater unb idj an jenem mir unüergcpdjen

25. Januar 1894 ben 2J?eifter in SBien (£efegaffc 7) befugten,

fpiette er un§ auf feinem 0aüiere mit fdjott gitternben .öänbcit

äiterft ba3 2lnfaug§thema be§ Slbagio unb hierauf, fid)ttid) er*

griffen, bie foeben ermähnte 6tcUe mit ben abficigenben <ScrU
afforben üor. „£)a§ ift ber 2lbfd)ieb üomSebcit" jagte

er unb e§ üertlärte fid) fein Vüd. ©r batte in biefer Seit

bereits bie <&tiw be§ Slbagio, tote er felbft uns fagte, bceubet

unb mar gang erfüllt üon ber 2lu§führuitg beS @apc§. Ob?

gteid) febon tränt unb in beforgniSerrcgenber VMfc abgemagert,

ergäbtte er mit wahrem Sngenbfeuer non feinen furg üorfjer

(gtuifdien 6. unb 11. Januar 1894) in Vcrlin erlebten Xriumpben,

befonberS mit einer üon ^apeHmeiftcr Dr. SMud geleiteten Stuf-

fiibrung feiner fiebten ©pmpbonie, in bereit fyinnlc ihn bort*

felbft eine XitbcnftcHc (Xaft 5 bis 7 nach Vucbftabc M ber

Partitur) fo fcl)r ergriffen habe, bafs er fic gunt 21bfd)icb ins

Slbagio feiner „kennten" aufiicljmcn werbe, od) fommc fpater

noch auf biefe Stelle giiriicf. Vmdncr machte mtS bamafö

au cf) bic freubige SWittciluiig, bau furg uorper &>ugo VJolf,

ber ibm früher etwas ffcptifd) gegeniibergeftanben war, bei ihm

gewefen fei unb baS Slbagio bei feiner 2>urrfifirf)t fepr gliirftidi

gefunben habe. Xcr SJtciftcr fprad) an biefeiu Sage haupt*

fcidjlidj üon feiner fiebten unb nennten Sumpbome, wcldjc

beibeit il)iit au feinem ScbcnSabcnbc am mcifteii an? Werg

gewadjfcn fdiicitcn. 2ßic fdiwer nntgte c3 ihm fallen, üon ber

fd)ölten 9tatur ferner Heimat, bic in feinen Spmpbouien ein

fo bcrrlicbeS (*djo fanb, wie frfjwcr aber erft, üon feinen

geliebten „^inberit" felbft — wie er feine ©pmpbonicit frf)crg=

weife nannte - auf immer fdjeiben gn muffen. $od) Vrutfttcv

empfing in bangen ©tuitben bnrd) feine ^römmigfeit unb Siebe

gmtt @d)öpfer rcidjlidjcn Xroft unb biefer briiett fid) and) in

ber ben 2lbfdjicb3flängcn folgcnbctt ©cfangSgntppc an?. 3u

ihrem crftcit Xcilc nod) uid)t gang üoit beit ftcffcln tief mctou=

d)olifd)cit (ETnfteS loSgctöft:

40. Sehr breit.

fd)lägt fic in bem wie in Xrüncit lächclnbcit gweiten Xeitc

Xöne feltger 2iertlärtbeit an, at‘3 tandjtcu fitfjc Cvrimtcrinigcn

ait§ ferner Vergangenheit auf:

•11. Ein wenig bewegter (als Thema 40).
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3u ber gmcitcn Hälfte bcr uitcnblid) hotten «nb bod) fo frf)merg*

lidjeit Sfficifc, bic mie mit ©ngelSgitugcn gu einem fpridjt, fhibct

fid) and) eine 9lnbcntung beS Hauptuiotivä bcr er ft eit GefangS*

mclobie (üöcifp. 41, Saft 5), mcldje nun ©eflo unb Klarinette

übernehmen unb bic Violinen mich er l) ölen. Sanad) bringen bie

Körner unter fpanmiugsvoll fdjrcitenben fßiggicati bcr (Zeigen

nod) gmcimal baS ^auptmotiü allein, morauf ba^fctbc hinter

einem Sdileicr gu t>erfd;iüinben fd)eint. S)cr Klang hat fid) nun

mieber verbiiftert, um alSbalb auf ber geheimnisvoll raufdjcii'

ben Siffoitaug c e fis ais bcr forbmierten SBratfdjeit unb ©clli

mit gleid)gcitig traumhaft bnrd) beit C dur-2)reif(aitg abftcigcu*

bem Jylbtcngangc git erfterben

:

42. pp (Fi.)

(Iloru) i

m f (Br. u. Vc. con sordiv > > ^

©S beginnt fomit bcr Surdphrimg Steil

9tod) einmal erhebt fid) baS tief auffenfgeube , lote aus

©rbcimadjt unb ©rbennot gn Söonncu einigen £id)tcS unb

SriebenS emporbringenbe 9lbagio^auptthcma in feiner Urgeftalt.

9?ad) einer SÖicberholung beS ShemaS, Von Cis anSgehenb,

mobet bic fylöten guin crftenmal — uub gtvar als Gegen*

ftimme — and) beffeu ltmfeljnmg vermeiden, erhält nun biefc

fclbft int emfehneibenben tragifd)*bnfteren #ortiffimcflaitge ber

trompeten über fdjmer unb critft cinherfchrcitcnben 23aftgcingcii

erhöhte Skbcntmtg:

( l>iis.se, Fagott)

Gleicbföiu bic vorhergehenben , eben befprod)eiten Safte ins

3arte, Geheimnisvolle, gciftcrl)aft Sd)ivebcnbc iiberfeht, mutet

bie unmittelbar folgenbe $ianiffimo*Stenc an, melde in Oboe

unb £>orit eine ©'ligfiihruitg beS Umfchrung*ShemaS bringt.

9hm bemäd)tigcn fid) mieber bic 23äffc beS Hauptmotivs in

feiner Urgeftalt, um cS jept ftetig fcftguhaltcn nnb fortgu*

entivicfeln, mährenb bic erfte unb gmeite SLhotinc mit mnnber*

vollen Gegenftimmen anitvorten;

Streicher imb Holgblafer vereint, führen eine umviberftchlicbc

Steigerung herbei, e§ brängt mit machfeitber Spannung git

etroaS $litfecrorbentlid)cm, gu einem Höhepunfte bies famt

nur ivicber bcr gemaltige Sd)irffalSrnf, bcr nicbcrfchmettcrnbc,

nuhcilverfünbenbc llitbeginicnafforb fein (23eifp. 38) unb givar

bieSntal auf G anfgebaut. ©ine furge Fermate — unb mie

ctit ntilbcr Souitcnftrahl inmitten tiefer £eibenSnad)t b lieft jefct

bic ivchmütig läc^ctube ©rinnernngSeptfobe (Seifp. 41) a«S bem

GefangSthema herein nnb fingt fid) bnrd) 9tadjabimmgcn ber

blüpcub mclobifdicn SScifcn faft noch einbringlidjer ins Herg

mic guvor. Sod) nur gu fdjnell fehrt mit bem d)romatifd)

auffteigenben Motive beS SlnfangSthemaS (23eifp. 36, Saft 2
bis 4) bie tragifd)e Stimmung guritd. SaS 9Jfottv ivirb nun

in einer ©ltgfübrung von ben Streid)crn nnb Hvlgbläfcrn unter

fd)arf biffoniereuben, einen Kontrapnnft bilbenbcu ^ofaiiuenftöüen

in ftufeuiveifer Steigerung entporgehobeit. ©in überaus garteS

9hid)fptel ber höhnen Söläfer — baS foeben ermähnte d)ro*

matifdfc 9ftoiiv beS H^uptthemaS in Umfehrung mit 9ftotiv

Saft 6 beSfclben ShemaS fombiniert — leitet gu einem frei

eingefä) oben eit, ebenfo mie bie SlbfchiebSflänge Vor ber GefangS*
gruppe fein gmeitcS 39fal im Saige miebcrfehrenbeit Shcnta. ©in

Gebaute voll 3uverfid)t unb Gotfvcrtraucn, bei beffen munber*

barcit fDttbnlatioitcn uns ein Sd)atter heiliger Slnbadjt umiveht:
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Unter Ceifc flopfcitbeu 2ld)tcln her Oboen bringt nun bas Haupts

thema raie eine flefjenbc Sitte gum Fimmel unb in bic ins

briinftigen Klagen teilen fid) ©cflo, Jöratfdjen unb ^olgbläfer.

9?adj einer jntefet eitifam fortpodjcnbeu, immer mepr öerbaflenben

©elmtbe cis dis ber flöten unb Klarinetten feprt cnblidj baö

entfagungStierflärtc <8eitcntf)cma mieber unb äioar üergröfeert

unb Don leife nturmelnben Siuciunbbreifeinftclu ber 2. Geige,

©pnfopen berSratfd)en unb^iggicato^iguren ber Säffe umspielt:

46. Sehr ruhig.

iläsm
mp (dolce) pizz
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Saib bringen flöten unb .Klarinetten ba» Thema and) iit

munberbar aitsbrucfstjollcr Umfchrmig, mährenb bic 1. Violine

fclbft an beit mannigfaltigen Itmfpicluugcn tcilnimmt. Unter

beftänbigem ftovtroflen ber Gcigcnfiguren mit neu hingutretenben,

mcljr unb mcl)r bclcbcubcn 2ld)icItrioIcn ber Oboen, Klarinetten

unb föntet führen bic ^ofauncit bas? £>anptmoiin bcs ©eiten«

thema? glcicbfam als? fcicrliriicn ?lbfd)ieb§gcfang weiter:

47. (Dazu fortrollende B2stel-Figuren der Violinen und Syn-

3)ic Xrillcrfigur im Söaffc mutet hierbei an wie eine leifc ©r*

innetung an ben fDiirdhfitfjmngStcil be§ crftcit ©apes (Vcijp. 1H).

(@d)lnb folgt.)

Untere Künttler.

^erruccto Butoni.

?
erruc cio Venbcnnto Vnfoiti — bicS ift ber genaue Warne
beS KiinftlerS — gäplt feit geraumer 3cit gu jenen fDtnfifern, betten

bic gange 2Belt SBeadjtung frfjentt. ®iefen SBeltrupm derbanft ec in

erfter Sinic feinen ungewöhnlichen Qualitäten alS fongertierenber

fßianift. 2Bir, bie mir il)ti fo oft in feiner ghmten Heimat Söerlin

Icnnett unb pocpfcbäljett gelernt haben, betrachten einen löufoitUSJbetib

ftetS alS ein bödjft frcnbdolleS ©rcignis im muftfalifdjen Seben unterer

Metropole. Oie ©infichtigen, fagett mir bic nicht öoeb mittigen, bie niebt

in eitler ©elbfttäufd)ung glauben, eS gäbe für fic nichts mcljrgu lernen,

mir ©infidjttgen miffen gang genau, bafe jebcS 33ufoni=Kongcrt uns
neue Seinen prebigt, unS trofe allem fdjeinbaren SBiffctt bod) belehrt,

un§ in eine l)öl)ere Knnftfpbäre erhebt. Oicfe meine fclfenfcftc lleber=

gengung fprcdje ich offen au§, obmol)l ich meifc, bab gcrabc an SSufoni

uiele ihre lleittliehen jlörgelcien auSgufeben haben, ©olche Scutc [teilen

mit einer gemiffen Kühnheit bie 33chauptung auf, Söufoni fei mohl
ein glängenber, oberflächlicher SSirtuofe, aber Scetboben JÖnne er g. S3.

nicht fpiclen. Sluch fei e8 mit feinen Kompofitionen nidjt gut beftellt.

Oergleicbcn ^f^leicn geugen nur Pon bem ungeheuren Uitberftanb

ihrer Urheber, bic eben gar nicht intftanbe finb, ba? hohe geiftige

Kulturnibeau , auf ba8 un8 ein SSufoni erhebt, gu erfaffen. ©S ift

einem fo uniberfal gebilbeten Kiinftler mie Söufoni gegenüber eine arge

SSermeffenheit , toettn nidht gar eine föeteibigung, fein eigene? un=

bebeutenbe? „3ch
w bamit hcrauSftreidhen gu mollcti, matt miffe e?

antbentifch gang genau , mie g. 23. 23eetbobeu gefpiclt toerbcu müffe.

Oa? fönnten bodh hödfftett? mit einiger ©id)erbctt 3eitsenoffen (unb

3mar mufüaltfch einmanbfreie) be? nnfterbticben Komponiften begeugen.

2Jlit ber fogettannten Orabition, bie jeber äfthetifierenbe Kritifer für

bie alleinfeligmacbcnbe hält, ift’? mahrlidh nid)t getan, fdhon ber Pielen

Srrtümer megett. 9inn lommt aber als bebeutjamfteS ipanpttnoment

hingu, baft jeber, ber 23ufoni perfönltch genauer fennt, unbebingt bie

Uebergeugung bott einer l)Öcöft inteüeftuell Peranlagten Sßerfönlic&leit

haben mup. Unb ba? allein entfeheibet. Sufoni ift aber nicht Pom ©d)Iage

ber dielen Oupenboirtuofen, bie ihr oermeintlid) grofee? Können lebiglich

ihrer mehr ober mentger ausgeprägten „tebhnifchen Veranlagung" der=

bauten. Sir miffen längft, ba^ bie^iten ber tedjnifchen 23lenber öoriiber

finb; mir haben un? gu ber geläuterten Kunftanfcftauung mit Diecht

bnrehgermtgen, bafe Oedjnif lebtgltdh SKittel gum fei. 2lu§

biefem ©runbe mürbe ich ba? tedhnifebe Verbienft 23ufoniS ainh faum
fonberlich hod) deranfdhlagen; benn er ift — ba? fanu gar nicht be*

ftritten merben — ein Oecfjnifer atlererften Diange?. 2Benn er einen

2ifgt=2lbettb Pott gtrta breiftiinbiger Oauer gibt, fo hat er ja bor=

gug§meife Gelegenheit, feine Oec&nif wie ein giängenbeS geuermer!

leuchten gu laffen, abgefehen badon, bah bie rein phhfif^c Seiftung

in füldjem einfach bemunbernSmert genannt merben muh. MeS
ba§ ift jeboch, obmohl gum fliüfigeug eines gewaltigen ^ßianiften ge=

Ijörenb, nur erft fefunbar, nur 9lebenfachc. Unb gerabe in bem
primären ©lemente offenbart fiep 23ufoitiS Kraft. 2Ba? er fpielt, ift

ftetS geiftig erfepaut, mot)Iburd)bad)t, ftreng überlegt, bie Gefehe ber

Sogil fiepen ipm ftetS höher al? bie rein tedbnifepe, noch fo munber=
dolle Siebergabe eines XonftüdS. OeSpalb ift 23ufoni unter allen

Hmftänben in bie erfte ffteipe ber lebenben fpianifien gu ftetten. OeS=
palb barf man ipm auch nid)t Qberflächlichteit in ber ©rfaffung beS
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BeetIjobcn*3iilS bormerfcn. 3« nod) m ef>r ; man barf ifjn ber fünft*

terifcfjen Sreißeit nicht berauben utib i£)n ntcfjt ftcinigeti, wenn er ge*

legetttlidj auS einem „borgefdmebenen" Btano etn Sorte unb umge*

fetjrt auS einem Sorte ein '.JJiano macht. Bufoni bot bann für eine

foldje „Veräiibermtg" ber Intentionen eines ftomponiften feine triftigen

©rünbe. (Sin Söeifpiet fiir oicle- Bnfoni läßt in bem befaunten

„Trauermarfd)" ber li molI-Sonate (fbopitiS bie SBieberfebr beS

§aupttbemaS Sortiffimo eittfefcen, obmoßl baS ©egenteil borgefdjricbcn

ftebt. ©emtß, man foll an bett pofitioen Söorfdjriften nuferer af? eifter*

fomponiften nicht brebett unb beuteln , fo miß eS ein fd)ematifd)er

Sormelfram. 21bcr ich glaube, nicmanb mirb einem mirflid) „gciftbottcu"

Stint ftler eine Verbcfferung übelncbmcn. Stucß ber ftomponift irrt 30=

toeilen; meSßalb foll atfo feine ©pradje bie eines unangreifbaren Ttf*

tatorS fein? 3m Dorliegenben Sode ift bie 3bee BufoniS fiir jebeit

logifd) SKitbenlenbcn gang flar: er benft fid) ben 3ug beS Iraners

marfdjeS non ferne beginnenb unb am §örer »oritbcrjiebenb, bis er

mieber in ber Seme ücrballt. (Siner foldjen Sluffaffung barf man bie

Berechtigung uidjt öerfagen, mettn man bie ftunft Pon einer höheren

SBartc auS fdjaucn mill. ©8 gibt in lnobrer echter ®unft feine Ob*

icftiPität, uttb baS ift gut; nur burdj baS rein fubjcftiPe, inbibibuefle

CSlemciit beS KtiinftCerS tnerben mir

bor einet ftarrcu, inifrudjtbaren

Sluffaffung bewahrt. Slber eS muß
ein „ganger" Siiinftlcr fein, ber unS

biefe Slufdiauung f uggeriert, unb

biergu gebärt Bnfoni, baS ift fein

ibm 001t ber 9latur fo berfdjmenbe*

rifdj boticrtcS „Vcrbicnft".

©attg genau fo ftebt cS mit

feiner fd)öpfcrifd)en Veranlagung,

bie if)m, mie febon ermähnt, fo gern

beftritten mirb, meil bie ÜDhtroelt

cS mcift iiidjt faffeu !ann, baß gmei

Säl)tgfeiteit, in feltcnctt Säßen aller*

bingS, in einer nub bcrfelbcn

fott oereinigt fein fömtett. BufoniS

SBürbigintg als ft’omponift bat unter

biefern 3rrtum ftetS 31t leiben ge*

habt. ©S gibt eben ber Leiber ge*

mig. Viag fein, baff er in feinen

erften Sir betten im Stufturm eines

bimtnelanftrcbcnbcn Talentes mobl

bte gegirfelteit ©rengen äftbetifdjen

©mpfiubenS übcrfd)ritt; itt feinen

fpäteren unb befonbcrS neueften Str*

beiten offenbart fid) meines ©rad)tcnS

ein gar nicht gu iiberfebenbcS großes

StompofitionStalcnt. 3<h fmne attS

jiingfter 3^t eine ciitgüdfenbe , itt

©ingclbeitcrt fogar geniale Viufif gu

„Turanbot" (ein Heiner ©aß für

5ÖlaSord)cftcr allein ift ber hofften

Beachtung mert), ferner eine große

©pmpbonie „3talien" für Orcbefter

mit bem integrierenbett Beftanbteil

beS SlabierS; etn „tlabierfongert"

barf man biefe« abfolut eigenartige

SBerf nicht nennen. Tic ©rÖße ber

Stongeption. bte ©igenart ber tbe*

mattfehen Verarbeitung , ber utt*

geroöbnticö blübenbe unb ebarafte*

riftifdje Orcbefterflang, alles baS

fann unmöglich bon einem muftfa*

lifcl) empfinbenben Vien feben über*

fehen m erben. Sltn heften mirb ein

foldjeS SBerf ein nicht neibdoll Peranlagter Äomponift Perfteben. 3n

biefer SHabierfbmphonie fomntt u. a. eine „Tarantella" (als britter

Teil) bor, mic fie in folcber ©lut unb mit fo fonberäner Beberrfdjung

aller tecbnifchen Orcbeftermittel mobl noch niemals gefdjrieben morben

ift. 3d) felbft, ber td) boeb mabrlicb fein Veuling auf biefern ©ebtete

beffriptiber Viufit bin, geriet bierbet in ©Jtafe.

©8 ift nicht unoerfiänblid) ,
baü Vufoni auch für baS bon xbnt

beberrfebte 3nftrument fchöpfertfd) tätig geroefen ift. Slber eS fdjeint,

als ob ibn ber 3ug feines frergenS bem orcbeftralen Terrain gufübrt-

©leiebbiel, er bat auch h«r fein« unbeftreitbaren Verbienfte in ben ber*

fefitebenen „Bearbeitungen" ber Tonftüde alter SMfter. ©ine „TranS*

ffription" eines @eb. Bacbfchen DrgelmerfeS Hingt tatfäcblicb mie eine

raäcbttge Orgelparapbrafe auf bem Fabier, ©r erreicht biel burch

eine geniale Slnorbnung ber Oftabbäffe unb bureb eine raffiniert auS*

gebaebte Tecbnif ber höheren Legionen, ©elbftberftänblicb ftnb btefe

Bearbeitungen nicht für iebermann gefdmeben; toer fie aber bemalttgen

fann, ber bat auch fein inneres Vergnügen baran.

SBelch tbealer 3ug baS SBefen BufoniS burdjmebt, babon gibt

eine cingige Tatfadje unumftöülid) Kenntnis. Seit bier Sabren ber*

anftaltete ber Zünftler in Berlin in jebem SÖinterfemefter bret grobe

Ordjeftcrabenbe, bie nur ber mobernen Brobnftion gemeibt finb.

Unbefchabet irgenb etncS matcrieacn ©rfolgeS, ohne jeben Sietb für

anbere Tonfeper, leitet er baS feböne Unternehmen lebigli^ beS fünft*

lerifeben 3mecfeS mitten. Tie Soften bafiir finb enorm bo<h-
—

3u bem frcunblicben ©täbteheu ©mpoli bei Sloreng ftanb bie

SSiege BufoniS. 21m 1. Slpril 1866 mürbe bem Marinettebirtuofen

Serbinanbo Bnfoni ein tnäblein geboren, baS eine Teutfche namen«

Slnna 2Öei& gur Butter batte. Tiefe SJiutter mürbe fein erfter miift*

falifcber Mentor. Sie mufe eine bortreffliche Eebrerin gemefen fern,

benn fonft märe bic Tatfache nid)t möglich gemefen, bafe ber fleme

Serrnccio bereits im SUter bon 9 3abren bor bem bbperfritifch ber*

an lagt etc £anStirf in SBien erfolgreich befteben fonnte. Ter junge

Bnfoni mar alfo ein auSgefproctjeneS SBunbcrftnb, aber bte ©efahren

biefer feltfamen ©efchöpfe finb an ihm mie meilanb an Soacbim mit

ffllitcf porübergegangen. S'iad) bem SBicner ©rfolg mürbe etn ernfteS

(Stubtum bet Brof. ^>anS ©cpmitt unb ferner bei bem berühmten

ßchrer fo bieler ©röfeen (Dr. Btucf, SBeingartuer) SB. 21. Siemp

(Vfeubonpm für Dr. SBilhelm Blaper) in ©rag begonnen- ©S folgte

eine glängenbe Sunftreifc in Statien, bie beit ungemöbnlich beranlagtcn

Vianiften" in erfter ßinie unb mit einem (Schlage befannt machte,

©ine großartige SluSgeichnung, bie feit SJtogart noch fernem tn fo

jugenblidjcm Sllter guteil mürbe, errang Bufoni mit ferner ©rnenmmg

gum SRitglieb ber „Äccsidemia Filarmonica“ gu Bologna. SBte f)Ocf)

biefeS Saftum bemertet mürbe, erfiebt man barauS, baß feine Vater*

ftabt bamalS eine golbctte fDlebattte

prägen ließ. 3m 3al)rc 1886 ift

er in fccipgig, um gu „fomponieren".

Ta man aber im allgemeinen bon

biefer fonft bcrbienftooUen Tätig*

feit allein nidjt leben fann, fo mußte

aud) Bnfoni eine „Brotftelle" an*

nehmen, unb gmar jept im äußer*

ften Slorben, itt ^elfingforS am
Öonferbatorium. Tiefe 3^1 iu ar

inbeffett nicht berloren; benn ber

junge Zünftler fidjerte fieß balb ben

9htbinftem*BrrtS unb mürbe auch

furg barauf Brofcffor beS Slabier*

fpicIS am ftaiferlicben ^onferba*

torium gu SftoSfan. Sinn bilbete

fid) allmäblicb Bnfoni gu einer Slrt

bon ©lobetrotter auS
;

benn mir

feßen ißn aisbalb in — Bofton,

bon mo auS er jebodj 1893 mieber

nach ©uropa guriidfebrte unb feinen

ftanbigen SBobnfiß in Berlin nal)tn.

Taß er nidjt untätig blieb
,

liegt

auf ber §anb. Von hier auS machte

er feitbem gal)lreirf)e Sfongertrciien,

bie il)m immer neue Bemunberer

gufitbrten. Slucb grünbete er eine

Bianiftcnfc&ule im Sifgtfcben ©tnne,

attS ber eine gange Slngaßl fd)on

beute berühmter (Schüler b^rbor*

gegangen ift. 9hm haben mir Ber*

lincr biefen feltcncn Zünftler ber*

loreu, er ift an ©teile Btaf-

©auerS als Selirer für bte pianifti*

feßert 3)lcifter* klaffen am Siener

^onferbatorium tätig.

Dr. Paul ©rtel (Berlin).

9tachjcbrift ber 9iebaftion.

2Bir möchten bei biefer ©elcgenbeit

nicht berfehlcn, auch unferfeitS auf

bic Bebeutung BufoniS als Jsiom*

p 0 n i ft e n binsumeifen. ©eine italie*

nifche ©bmphonie ift jiingft in einem

SlbonnementSfougert ber ©tnttgarter

§offapette unter Dr. DbriftS ßei*

tung mit Bufoni am SHabier gefpielt morben. SBenn fie fid) auch burch

gu große Sänge fchabete, fo mar ber allgemeine erfte ©inbrud hoch

ungemöhnlid). Befonbere Beadhtung Oerbient bie Slrt ber S'laoier*

bchanblung im Drchefter. (SBährenb beS TrucfeS toirb befannt, baß

Bufoni „megen Stontraftbru^S plößlid) entlaffen" morben ift. Bufoni

protestiert bagegen.)

Joan Ißanen: „Hcte^.
Tcutfdie Uraufführung in ber Dresbnev fjofoper 24. Januar tyos.

e
s ift baS er ft etn al, baß ein fpanifdher Somponift auf einer reichS*

beutfd)en Bühne erfcheint. 3oan2flanen berbanft baS 3nter=

effe ber TreSbner ©eneralintenbang bem großen ©rfolge, ben

er alS ©eiger in einem ber ©bmphoniefongerte im flönigl. Opern*

häufe errang. 3)tan erfuhr, baß er auch als ^omponift febon £er*

borragenbeS geleiftct unb u. a. ein bierafttgeS 9Kufifbrania „Siete" in

feiner fatalonifdhcn Heimat in Barcelona gur Slufführuug gebracht

habe. Tiefe ledere Uraufführung liegt fogar fd)on fünf 3aßre gurücf,

ber Somponift mar bamatS — er ift am 14. 9flärg 1883 geboren —
noch nicht gtoaugig 3aßre alt (!). 9fianen gäblt gu ben SKuftfern,

Sit’rruccio bSenocuuio ^Bufoni.
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bie fdjon in früheftcr Sugenb fongertierenb bic alte unb bic neue SBelt

burdhgogen, benen aber baS SSunberfinbertum hinftcbtlicb ihrer plan«

mäßigen SBeiterbilbung als Birtuofc, ffünftler unb fctbftfc^affcnber

£onbicf)ter nichts gefchabct hat. Ursprünglich toar Lianen Planier«

Dirtuofe , Dom 13. 3ahre ab entfdjieb er fidh für bie ©eige unb Der«

banft hier einem ©djülcr Stlarbs, beS ßetjrerB Don ©arafate, fetjr Diel.

3n begug auf Bogcnbaltung unb Bogenführung, Strt unb SluSfüh*

rung ber ©riffe, inSbefoubere ber ^lagcolcttönc, gebt ber Zünftler,

beffen temperamentDoIleS (Spiel mit fortreiht, feine eigenen, anto«

bibaftifcb gefimbenen SBege. Bon feinen ftompofittoucn finb ein Bio«

linfongert, eine Suite für Planier, Biotinc unb Orcbcfter, bie grone

©pmphonic „ftatalonia" (luoriti Blauen feiner Batcriiabt Barcelona

ein gletd)id)önc8 mufifaUfchcS ®enfmat fepte, mie ©metami in ber

„Btolbau" bem golbenen ^rag), bann bie Opern „3obauua Don Neapel"

unb „Siete" 311 nennen.
, , t Ätir

Beoor er an bie SluSgertaltnng ber „Siete" ging, bat ber Sichter«

Jomponift umfaffenbe Stubicn, and) ber mapgebenben Schriften £l)eo«

bor BlommfetiS, betrieben. Bei

biefen ©tubien getuantt Blaneu bie

Uebergengung, bap man ber ©eftalt

bcS „lepten SalierS" ntuftlbrama«

tifc^ nur beitommen fömte, toenn

man ihn (9lcro) als Sttenfdjeit

Jenngeichne, nidjt aber lebiglttf) als

©cpaufpielcr, ©Üngcr, ®id)ter,

SBagenlcnfer, Blorbcr unb Branb«

ftifter, toie er in ber llebcrHcfcrung

gefd)Ubcrt ift. ©8 barf ja alS er«

toiefen angenommen toerbeu, bap

Mero meber feine ©attin OftaDia,

bic Xocbter feines SlboptiooaterS,

beS STaiferS ©laubiuS, nod) bie Buh-
lerin B°PPaea ©abtna, auf bereit

Stnftiften er feine fDlutter, bic fchÖue

Slgrippiua, ermorben lieb, nod)

and) bie berüchtigte Bicffalina, fon«

bern nur bie griccbifdje g-reigclaffeue

„Siete" wahrhaft geliebt hat. Unb
biefe „Siete" mad)te Blatten jaw
Biittelpunfte ber Oper. Bon ihr

geht bie ^anblung, bcrSbonflift auS,

in ber SBirfung aber auf 91ero

über. ®iefcr tritt beSbalb nidjt

in ben ©chatten, aber er trirb Don

bem JonDcntioneHen fötntergrunbe

einer ununterbrochenen Meihe Don

Ber&redjen infofern loSgelöft, als

feine Brutalität bie S°i0e fciitcS

menfdjltd) erflärlidhen Machebc«
biirfniffeS ift. „Siete" forbert

ben 3ortt unb bie 9tad)e beS ©0=
fareit heraus burd) ihren Uebertritt

gunt ©hriftentume , rote burch ihre

Slnhänglidhfeit an bic neue ßchre, um
fo mehr alS Mero burch baS fort*

miitirenbe ©treben feiner Biutter

Slgrippina, bie $errfcpaft an fid) su
bringen, über bie Bfapeu gereift

loirb. ©aS Dorgeitige ^attenlaffen

ber wichtigen Partie ber Stgrippina

fchon im gweüen Stufguge bepin«

bert bie fraftDotte mufifbramatifche

2luSgeftaltung beS SBerfeS unb
läfet eS gur „©ropen" ober SluS«

ftattungBoper l;erat>finfen. 2Jlan

bebenle. 3m erften Slufgugc hat

„Siete" ihre gtühenben Streu efdjtoiirc

bem ©eliebten befunbet; ihre 3ufammen!unft mit bem ©hriftenpriefter

3Jlar!u8, ber fie befehrt, bat Slgrippina belaufdht. Söarnm läfet SJtanen

hier nicht eine ©jene gnnfdjen ben beiben grauen folgen, bie für bie

©diiirjnng beS StnotenS Don eminenter Bebcutung, Dtelleicht fogar gum
Slngeipunfte bc8 SÖramag merben, unb ba8 jeet fehlenbc ©ingreifen

ber fägripptna in bie ©efdjehniffe be8 flauen britten unb namentlich

be8 bierten StufgugeS ioirfung8DolI mottnieren fönnte, Dor allem in

begug auf bie SBanblung tm ©harafter SteroS, ber fchliehltch in namens

lofem Sdjmers unb in finnlofer SBut bie ©eliebte bem empörten Bolfe

opfert, ba8 ihn ber Branbftiftung 9tom8 bcfdiulbigt.

©0 gibt ftdj ba8 SBerf al8 eine Slncinanbcrreiljung Don Dtcr

©Senenbilbern, Don benen bie beiben erften, Dor allem ber pomphafte

3toeite Stufpg, bic tüirlnngSöoüften finb. ®cr ^auptmert ber „Siete"

fteeft in ber Sttufif. ©in Xonbid)tcr, ber in fo grober 3ugenb bereits

bie tedhnifchen StuSbrndSmittel bergeftalt bcherrfdit, toie bieS jDtanön

hier befunbet, mirb, toenn er bie ©turrn^ unb Srangperiobe über«

tonnben hat, ficher noch SBertbodereS, toenn nicht gar BleibenbeS

fdhaffen. Schon fept ift Spanen ein glängenber Ortheftermaler unb

auch als fdjaffenber SWufifer ein Xemperament^ünftler. 3m Snftru*

mentalen arbeitet er raotibifdj, faft möchte matt faßen „motioiftifch",

beim bie Themen unb ifjre etngelnen Steile erfcfjeinen Diel gu oft.

„SBeniger märe h^r mehr!" 35a8 gilt auch Don beS ^ompouiften

Borliebc für 3mitationen unb ©ccjuciigcn. 9ioth fid) ffllanün

als ©fleftifer. SJtandje befaunte Söctfc flingt an („Sliba", „Königin

Don ©ab«", „Slfrifaneriti"), aber gasreiche ©ingclgiifle tüeifcu aud) im

abfolnten SJtctoS auf ba§ Borbanbcnfciu einer (Diellcicht im fata=

lonifcbeu BolfStiebe begrünbeten) perfonlidjen iUotc hin. Bon groper

©Tollheit finb bie melobifdjcn Linien, bic baS Bilb ber „Slcti-" um«

fdjlingcn unb bic in ber ßtebcSfgcnc mit Stero am ©djlnffe beS erften

SUteS bic inntgsreigbollfte ^orm aunehmen. Slbgcflärtcn SBoI>llaut

ftrahlen bic ©efängc beS ©hriftctiprieftcrS SJiarJuS auS. ®ic brei

übrigen ^»auptperfouen ,
Slgrippiua , Sicro mtb fein Bcrtrantcr SEigel«

linuS finb in echt fübläubifdtem Ütotorit gejeidtnet. UcberauB fein finb

bic gricd)ifd)cn Xangfsencu (©dnoertertang) im gmetten Slufgugc fongi«

piert, auch baS (etioaS lang auSgcbehntc) fpmphonifchc Siuifdienfpicl

gioiftheu bem giociten unb britten Slufgugc nimmt für bie orcpeftrale

©eftaltnugSfraft beS i£oiibid)terS ein.

©ie Sl u f f ii h r n u g litt unter ber 3nbiSpofition ber Bertrcterin

ber Eitclpartie, 3-räulcin Don ber Often, bic an einem fdjioercn

3nftitengaanfatt erfranfte ittib nur

mit Slufbietung ihrer gangen Straft

unb mit toabrem .^croiSmuS bie

Borftellnng überhaupt crmÖglid)te,

Bei fpateren SBtcberholungen toar

3-räulein Don ber Often im Bo II«

beftpe ihrer ©efaugSfunft mib führte

alSbann ihre Bartic in mirfuugS*

Dollfter Sßcifc burd). ©ine bilbfdjöue

Slgrippiua mar A*rau Don ftal«

f e n , bic auBgegeidjnctc SJtcggofopra«

niftin, bie erft feit Jnrgcr 3cd bic

unfrige ift uitb fchon fold) grofje

©rfolge als Ortrub, Sliba, BeuuS x.

errungen hat. Jgerr B u r r i a u ,
ber

mit bem ^erobeS in ber „©alomc"
einen XppuS fchuf, biirfte and) in

ber Bcrförperung beS mahlucr*

maubten 9tero !aum Pou einem au«

bern Xcnorifteit iibertroffen merben,

fomol)l im rein lUufifalifdjcn , als

and) in bem barftellerifd) mtc re«

prafentatiD foitfequeiiten ^cfthaltcu

att ber einmal gemät)ltcn ©l)a-

rn!tcrgcid)mmg. ©ehr fein angelegt

unb burdjgcfüljrt mar ber Xigcl«

linuS beS ."Qerru Betron. ®cr
SJlarfuS mar mit Jpcrru BfafdjJe
unb bic Meine Barttc beS Sylotcnfpic«

IcrS BartljoS, ber Slero ben „Siete"

gefdjenften Sting guriiefbringt mtb

biefem unter ?yoltcrgualcn baS Ber«

fteef ber ©eliebten perrät, mit tperrn

Milbiger befept. Um bic Stuf«

fiihrung hatten fich .^err ©eneral«

mufifbircltor Don ©chud) an ber

©Ptpe ber auf ,,©alome" = ©tär!e

(100 ÜJluftfcr) gebrad)ten STöntgl.

.tapeüe unb Megiffcnr Xollcr
gropc Berbienfte ermorben. Sieben

ihnen ift mit Slncrfcnmnig gunächft

£>crr ^ofbaöcttmcifter Berger gu

neunen, ber bic ©ruppicrungcn unb

Xänge, u. a. beit cntgücfenbcu

©dEjmertcrtang einer nur mit B^lcn
unb ©djmucfgehängeii befleibeten

©riedpin (f^räuleiu §e&), arrangiert

hatte. ®ie beforatiDc unb foftiim«

liehe SluSftattung mar überaus glän=

genb unb prächtig. SJlan bebauertc

nur, bap biefe ©genenbilber, toie baS (foffittenlofc) Bilb ber ©icben«

hngelftabt !aum für anbere 3to cde Dertoenbct toerben Jönnen, menn

„Siete" einmal in baS Miefeitard)iö ber &ofoper getoanbert ift.

I)einr. piatjbecker.

Hnton 5mareglia und feine Oper
„3ftrianifcbe Ifod^geit^.

Pon Dr. XITaj (IPieu).

(Sc^Iufe.)

n
un gur Oper felbft. ©ie geigt bie Borgiige ©maregltaS in bebem
£id)t. ©thon baS, gropeS Biihnengcfchid befunbenbe Xcjtbnch,

toeld)eS 3Üica gum Berfaffer hat unb Don galgari ins 2)eutf<hc

überfept toarb, ermeeft 3ntereffe. ®cr Stoff tocift einige Slehnltd)«

leit mit ber „Cavalleria rusticana“ auf, toentgftcnS üifofern, als bie

§anblung fid) gang in einem bäuerlichen SRitieu im ©üben abfpielt,

$oan Altanen.
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unb ihr 9lu8gang eifcrfiicbtigcn 3tnpulfen entfpringt, ift aber burepaug

eigenartig, felbftänbig unb fpattnenb bcbanbelt. Sic Sidjtung beS

gcroanbten italienifd)eu ßibrettiften bringt gnt gegeidjnete, lebengroapre

alten auf bte SÖiifjnc. Sie ijat einen raffen §anbIungSb erlauf

unb bietet bent ftomponiften eine Neilje bantbarer unb glaubhafter

Situationen, in bereit wirffamer Söertonung er bie üerfdjiebenartigften

Seiten feine® ftarfen latentes geigen fann. — Nlaruffa, bie Socpter

SNenicog, ber fid) burd) langjährigen gieife .'pauS unb ©ut erraefert

bat, liebt ben armen ßorengo unb taufest mit ihm ßiebegpfänber,

momit fie nad) iftrianifebem Bolfgglauben ihren 23unb ber Sreue be=

fiegelu, Sie übergibt ibm ein golbeneg föergdjen unb empfängt bon

ihm ein Dbrgebänge. Sem geigigen Bater gebt biefe wahre Steigung

miber bett Strich, weil ibm ber Bhtfifant unb §eirat8bcrmittlcr Biagio,
ein febtauer, geriebener 3ntrigenfpinner, ben reichen Burfcpen N i c o l a

al8 ?yrcier 9Naruffa8 aufgerebet bat. 9118 Nienico ba8 ßiebeSpaar

beifammen antrifft, unb ßorengo feine Sßerbmig oorbringt, toeift er

ibn barfd) ab unb wirft ibm bie §au8türe bor ber Nafe gu. 3m
gtoeiten 9lft ift Biagio mit Nienico, ber feinen ©inflüftcrungen willig

©epör fcbcuft ,
eifrig auf ber Suche nad) bem ^fanbe ßorengog unb

finbet cS cnblidb woplberroabrt auf bem £>auSaltar unter einem ßeuepter

neben ber Statue ber Ntabonna. ©r fenbet e8 bureb ßuge, ein

gutpergigeg flawifdjcS Stäbchen, in Niaruffag tarnen ßorengo guriid,

m ber richtigen 9lnttabme, bah biefer ba§ golbene Ipergcpen auSfotgen

werbe. Siejeg fpielt er Nlaruffa in bie Jgänbe unb flagt ben ©eliebten

beS Xreubrucpg an. Seinem tiftigen 3urebcn gelingt e8 leicht, bie

tief ©mpörte, bie fiep Perraten glaubt, gur ©inwilligung in bie SBcrbnng

Nicolag gu beitimmen. 28äprenb bieBerlobung beS neuen Haares gc=

feiert wirb, bringt öon ber Strafee her ber ©efang ßorengog in bte Stube,

ber bie Xrculofe öcrflucbt unb ibr Nad;e fcpwört. Nlenico unb feine

©äfte eilen mit StÖtfen bewaffnet fjtnattg, ben Störcfrieb gum Schweigen

gu bringen, tnbeg Niaruffag wiebererwaebte ßiebe, als fie ben teuren

in ©efapr fiept, im fcpmergöollen Sluffchret: „gliche, mein ßorengo,

unb rette, ßiebfter, bein ßcben!" fict) funbtut. 3m britten 9lft er=

fährt Nlaruffa burd) ßuge ben ihr gcfpielten betrug. Sie läftt ßorengo

gu fich rufen, enthüllt iljm ben arglifttgen 9lnfcplag, bem fte gum Opfer
gefallen, unb fuefjt ihn git bewegen, mit ihr gu fliehen. Socp biefer

glaubt, bah Nlaruffa burd) offene 9lu8fpradje ihren Bräutigam gur

Bergtdjtleiftung auf fie beftimmen fimne. Ipteröon Will aber Nicola,

bem fie glcid) gum Xraualtar folgen fod, nid)t8 wiffett, unb als

ßorengo, ber allcä mitangepört bat, auf ihn gutritt unb wilberregt

baS Nlcffer giebt, ftöfet ihm Nicola unter ben klängen ber £>otf)gcitS=

muftf in jäher 9lufroadung beS §affeS ba8 feine in bie 93 ruft. Bcr^

gweifclnb wirft fiep Nlaruffa über ßorengo? ßeidje unb feufgt, wäbrenb
bie berbeieilenben £>otf)geit8gäftc fdjrcdgcbanut in ben Nkperuf: „Blutige

§ochgeit!" auSbrectjen, in troftlofem 3ammer: „2ldj, Iaht mich fterben!"

3u biefer feffelnben Ipanblung hat Slnton Smarcglia eine Nlufif

gefdjriebeu
,

bie in jeber Note ihren Nleifter lobt, ©in reidjer Schah
öon Gelobten eiuftröint feiner Willig fpcnbeiibett fßpantafie, barunter

— ftetS in Uebereinftimmung mit ber bramatifdjen Sgene — SBeifett

oon beftrtefenbem SBopIIaut, bon langatmigem 3«0C, unb Ieibcnfchaft=

lidjem Sdjwung, bte oon echtem Bübnentemperamentc geugen. Ser
einfadje poefieöoUc Stoff bat eS bem ffomponiften angetan unb feine

©inbilbmtggfraft beflügelt, ©eireu feinen ©runbfäpen bat er ba

wteber nach einem Stiitfe gegriffen, ba8 mit wenigen Sßerfonen fein

SluSlangen finbet, aber reid)lid) ©elegenbeit gewährt, fie feparf gu

djaraltcrificren, unb fie in cinbrutfgtitfe Situationen berfept, wo fich

iljr 3unenleben rücfljaltloS entfaltet. 3?or adem ift ba8 ber 3att in

ben Duetten, bte hier in ber ftattUdjen 9lngahl öon 7 Stiiden ber^

treten finb. 911le erwai^fen natürlich aus ber jeweiligen Situation

unb finb bon tljr geforbert. 3anä^ft ber pifante, in pointiertem

ÄonberfationSton fid) bewegenbe 3toic0cfang gwifd;cn SUcnico unb
93iagio im 1. 9lufgug, Wo biefer ipn für ÖHcota gewinnt unb, al§ er

hört, bah bon bem Binder feine SKitgift gegahlt wirb, bem ^ort=

eilenben „$fui, alte Srähe!" nadwuft. 3m 2. 9lft ift bte behaglich

breit entwickelte 93fanbfud)=Sgenc im fomifchen Opernftil gehalten boll

föftlichen IgumorS. ©in fehc glüdlidheS, Iänblich fräftigeg 9Jlotib

eröffnet bie Sgene. Sie fdjlieht mit einem SBuffobuett , ba8 melobtes

burdjtränft unb in ber Stimmführung befonberS Wtrlfam aus geführt

ift. 2Ran muh btefeS llnifum ber bentioen Opernliteratur auf ber

SSiibne hören , Wo adem e§ gur boden ©eltung fommt ®er 3. 9lft

enthält 3 Smette, borerft ein merfrourbtg fchlichteS, unfchuIbSbod rein

geftimmte8 ber beiben Räbchen, ba8, a!8 fdlaruffa ben SSerrat ent=

bedt, eine jähe Söenbmtg in8 biifter Sdjmergboüe unb Sieferregte

nimmt, ©ic lebten Suette reben eine hochbramatifche Sonfpradje bod

Ieibenfchaftlicher ©ewalt. ©ine ber föhönften 3nfpirationen ber mobernen

Oper ift ber ©intritt ßorengo«, Wo im Ordjefter eine flangfatte SOMobie

aufbliibt (bie ßefer fenneu fie au8 bem aI8 9lotenbeilage beigefügten

93orfpiel biefeS 9lufgug8), bie ade 3nntgfeit febwerften ßtebeSleibeS

augguhauchen fdjetnt. ©rgreifenb ift ßorergog §eimalliebe auggebriidt,

wenn er fingt:

fd;ö = nen,

I

~M— L i=5f=

bod ber Scbn*fud)t fie met = ben!

—4>-

unb noöh fchwungboder gefteigert erfdheint fie bei ben in prächtigem

melobifcpem bluffe binftrömenben 2Borten: „9Jlaruffa, wenn Wir flietjn,

finb wir berloren, niemanb wirb für un8 jpred}en, nur §obn bcrfolgt

un8, Wir finb bann berftohen unb bergeffen, bem Spotte berfaden irren

fremb wir bureb ba8 ßanb!" Sie lepte Sgene mit Slicola beginnt

mit bem bang=ernften enioll-Sbema, ba8 auch ba8 93orfpiel (f. 9loten=

beifpiel 1) einleitct. 9?laruffa nimmt bott ber 28a nb ein förugifi£

herab, [teilt gwei brenneube bergen gu beiben Seiten auf ben Sifcp

unb läßt ffticola fdhwören, tbr bte bode 28al)rbeit gu fagen. Siefe

2}erbörfgene ift unbeimlidh biifter unb feierlich gehalten. Sie wirb faft

au§ fehlte h lieh Pon bem fefjon im Sßorfpiel beS 1. Sitte« auftauchenben

Srugmotib mit feiner gumcift in fdjneibenben Siffonangen fich ergebenbett

Säfforbfette beftritten, beren tiefeinbringlicbe SBirffamleit bon ben fjäufig

'

öerwenbeten SurdhgangSnoten bctrübtt, bie fo angebracht finb , bah

auf fie ber Jpauptafgcnt fädt, wag fich bei bem langfamen Sempo
eigen fdjarf fühlbar macht, jfticola finbet in brangboüer ßage für

feine Seelenqual berebte Sone. Bulcpt geigt fid) bie Üffeifterfchaft beS

^emponiften in ber Bereinigung ftarfer ©egenfäpe, inbem baS in=

brünftige 3'lehcn SJlaruffaS, ber iobernbe 3orn ßorengog, bte gur

Jftaferei aufgereigte ^affeSwut SJltcoIaS unb bagu noch bte luftige Jpocb*

gettSmufi!, fowic ein {jeitercr ©hör ber nahenben SrauuugSgäfte tjinter

ber Sgene in ©in8 gufammenflingen. 3U ciner haftigen 3°l0 e 0011

ihromatifdj abfteigenben SeEtalforben ftidjt ‘ülicola feinen Nebenbuhler

nteber. 3n mufifalifchem Betracht berbient ben fjßreig bag ßiebe§=

buett im 1. 91 ft. ©S fdjmelgt in wohllautenber SNclobie unb fchiefet

in Iprifdj bewegtem 9lu§brud überftrömenber 3ärttt<hfeit ben Bogel

ab. 23oran geht ein ftänbehenartiger ßiebeSfang ßorengog (f. 3Jiuftf=

beilage Nr. 10), ber fich langfam bem ^enfter Ntaruffag nähert unb mit ihr

einen langen 33lid taufept — in feiner flangitppigen ,
Icicptfahlicpen

Nlelobif baS bolf«beliebtefte Sind ber Oper. 2Bie gang anber8 fingt

ßorengo am Scpluh beg 2 . 9tufgug§, Wo fein qualgerriffeneg ©emüt
in Sönen bod I^eifecr ßeibenfehaft (Wicber einem melobifcpen Sreffer)

fiep ßuft macht. Nach bem fepönen unb innigen Asdur-Sap, wo bie

iauterfte §ergenSau8fprad)e eines fiep allein angebörig fiiblenben Baareg

ftattfinbet, tritt beim ffifänbertaufcp eine ber glüdlidpften ©ingebungen

auf ,
bie auf ber mobernen Opernbubne gu hören finb. Sie gart=

finnige Nlelobic hebt leife an, entfaltet aber balb einen feurigen 3»0
unb gewinnt pepe Spannfraft.
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ftaft auf gleicher £öbe ftcbt baS Suett MaruffaS mit föiagio

im 2. Slft, loo baS ßeib unb Bd) ihrer gefolterten Seele in er*

fd)ütternben atfjenteu beroorbrtcfit. ©rinnernngen an ßorenzoS ßiebc§=

fang, an feine Sreubeteuerung im ßiebeSbuett unb an ben Sßfanber*

taufdj tauben auf. Sie ftürmifd) erregte Kis tnoll-Jstautilcne bringt

btc ©mpörnng über ben ihr oorgefpiegdten Verrat zu oollftec ©nt*

labung. ©in PollcnbeteS Meifterftiicf ift bic traurig fdjwcrmutSuoÜe

2lrie ßujeS im 1. 8tft ^ier ftnb für beti NuSbrurf tieffter Melancholie

unb fdjtoärntcrifdjer Sebnfucöt Söne gefunben, wie fie noch feiner oor

Smareglia angefdjlagen. Ser tiefe, fd)attige JSflaug ber 9lltftimme

Perfcbmilzt mit bem — bis auf ben Mittelteil ganz felbftänbig

geführten Ord^efter
,

worin zweien in fontrapunftifdjer äkrfdjlingung

bie £auptmdobte bilbenben Fagotten bie $übrerrolle zufällt, 31t einem

abgefcbloffenen @efül)lSbi(b öon unbcrgleid)ltcb fuggeftioer Straft. Sen
3utjorer überfommt bie ©tnpfinbung, als wenn ba eine neue, öorbent

ungefannte Legion be$ Seelenlebens in ber Mufif erfd)loffen wäre.

SaS Sßorfpiel lautet

:

Molto sostemtlo.

SaSfdbe Sfjema febrt nach Sd) lufe ber tieffinnigen 2lric ßuges wieber.

©S ^at einen elegifd&en 3ug, einen Wehmütig flagenben ©barafter,

wie er ber ©emiitSart ber Subflawen entspricht. oft 4)ter ber ßprifer

31t Poller NuSfpradje gelaugt, fo zeigt ficb bic bramatifdjc Stf)lag!raft

beS Siomponiftcn in ber hochwertigen ciuleitenben llngewittcrfzenc, bie

mit einfadjeu Mitteln gewaltige Birfung erzielt. SieS fdjon in ber

prädjtigeu inftrmnentalen Sdplberung beS Unwetters, bie beim ©in*

tritt beS ©borcS nod) eine ftarfe Steigerung erfährt. Sic Pom wilbcu

Sobcit ber entfeffeltcn ©lentente arg geängftigteit ©inwohucr uon
Signano rufen laut fdjreicnb alle ^eiligen mit £>Ufc au. Sagn malt

im Ordjefter eine gleichmäßige Sldjtelbemegung zweier J^ürucr baS

©locfcngclänte, baS and) Pon ber &ül)tie her erfcballt. 3u ben erftcu

Violinen unb abwcdjfelnb in fämtlicheu höheren Diohrblasinfmuncmcn
Zucft eine haftige ftigur wie SÖliüeSgczifd) auf. ©iligc d)romatifd)c

ßäufe in bett ftagottcu, ©ciloS unb Stontrab äffen Perfinnlid)en baS

Sturmcsfanfcn. Sic NuSbcitcruug unb bamtt bie Bicbcrfdjr ber

o-röhlid)feit ift itt ber Mufif rciäcnb ßcfctjilbert. 9lud) ein originelles

©icltrciberftücfchcn fonimt Por, worin bic Sriolen baS Slntreiben beS

©fels, bie zweiteiligen Siebtel im Söaffe bas ftörrige Bcfen befe XiercS,

enbl i bie Pon 4 ^oljbläfern auSgcführtc Sed)jel)titelfigur bas SdjcUen*

geflingcl anbeuten. löcim ©rtönen beS ^ofaiinemnotitoS gerat Mcttico

mit bem SÖaucr, einem fäumigen Sdplbner, in Streit, ber bitreh baS

ßrortlaufen beS ©feis feilt ©nbe finbet.

Noch fei ber SkrlobungSfeter gebadjt, wo bei aller anföeineub
munteren Slufgcraumtbcit bod) feilt ungezwungenes ff-robfein plafe*

greift, ©in föftltdjer ©infall ift bie rcijpollc unb bramatifd) überaus

gcfdjicfte Sierwenbnng ber flotten SMUotta, einer rbbtbmifd) prägnanten,

fel)r mclobiöfeu JpodjzeitSmufif, bie ÜJiagio, Pon einem ©elio begleitet,

auf ber Violine nuffpiclt. Sie flingt im 1. Slft in bie zärtltd)cn ©r*

giiffe beS ßiebc&paarcS unb piept in bte ficbernb erregten 2lu8*

cinanbcrfcpintgen MaruffaS unb Nicolas hinein. Sie SXIifdhlüffc zeigen

ftraffe 3 u fammcnfaffung. Sie fonjife ©ebrungenbeit bringt fie inS*

gefamt ju burdjfd)lagenbcr Birfung. .£ier läfet ber Siomponift aud)

alle ©ewalten be§ OrcbcftcrS loS, womit er fonft gerne fpart, weil

ihm ftuaUeftcfte in ber Seele pwtber finb. SSielfncb finbet eine leit-

tbematifdje ^erfnüpfuitg Pon Sjeiten itt Perfdttebenen Slftcn ftfltt, in*

bem an £>aupt[tcE(en ganje Sbcmett, nid)t blofe furje ßeitmotiPe wieber*

lehren. 2Bid)tige Momente ber £anblung werben fo in fattcr muftfa*

tifdjer SluSmaluttg gefennjeiebnet ititb nadibrncfSPoH b erborgel)oben.

SluffäQig etfebeint in biefem auS einem ©uffe geformten SBerfe ber

rtatürlidje SBohllaut ber Siiigftimmcn, felbft in beftamatorifdjen Stellen.

Slcnperft forgfam ift baS rege gefebäftige Drcljeftcr bebanbeit, baS eifrig

bie Situationen untermalt, nie in ftiinftelci oerfättt ober fid) p fraffen

Ucbertricbenbeitcti Perfteigt, immer gut flingt unb habet fcl)r djarafte*

rtftifcb Perwettbet wirb.

Smareglia X)nt fid) mit biefer crfinbungSfrifcbcn unb paefenb

Wirfenbeu 0pcr feinen 5piap an ber Sonne gewonnen — banf ber tat*

fröfttgen 3nitiatipe beS SircftorS SimouS, beffen tbcaterfunbiger 931tcf

bie ©rfolgSdiancett bicfeS McifterwerfeS richtig crfanntc. ©r Ijat baburdj

nicht nur einem Porncbnten unb fciiigebilbeten Mnfifer, nein, bem ftärfften

mufifbramatifd)cn Saleutc OeftcrrctdjS, 31t Woblpcrbicnten ©h^cn Per*

bolfcu. Sic löorfübning ber Dpcr war PorpgUdj. <Jrl. O b e r l ä n b e r

gab bie Maruffa itt ©cfang unb Spiel mit bturei&cnbcr SfBärmc. Sie

fdjuf eine ©lanzrollc, wie fie feiten einer Säugcriu bargeboten Wirb.

§err ©piwa f ftanb il)r als Sorenso wiirbig zur Seite, ©ine Mufter*

leiftuug bot Jperr §of bau er als 33tagio. ©r ftattctc bic batifbarc

gtollc mit einer Stille ebarafteriftifdjer SetailS auS. 8ludi §crr ß 0 r b =

mann (Menico) Perbient PolicS ßob, nicht mitibcr ‘Jrau Srtll*
O r r i b g e , bie bie anbeimclnbe ©eftalt ber ßuse in ihrem cmpfinbungS*
Poflen ©efange pocfieboll zur ©eltnng brachte. ©inigcS Pon bieten

Vorzügen Wäre ^errn Sdjwarz febr zuftatten gefommen. Sbapett*

meiftcr föalbr e i d; unterzog fid) ber lodenben Slufgabe mit regftem

©ifer unb Pollern ©dingen, ©r ift ein ftdjerer Drd)efterleiter
,

ber

tnäditige Steigerungen herauSzuatbeiten Perftebt.

Smareglia bot in feinen SmphPetden ber Mitwelt einen Sempel
ber reinen ®unft errichtet. Sie pflege feiner Sdppfungcu tft ctne©hren*
Pflicht, ber fid) feine S3ül)ne, bie fid) felbft ad)te't unb ficb höheren
obealen als ber SBefrtebtgung beS SageSgefcbmacfS Weil)t, entziehen

fann. 23or allem fottte SÖtcn beifpieigebenb Poranfdjrcitcn
,

feinen

Opern eifrige fyiirforge angebeiben laffen unb fie im Sptclplane ein*

bürgern. Sehr begreiflich wäre eS, wenn bie SSolfSoper bemnäd)ft
baran ginge, bett „SSafalt Pon Sztgctf)" Wieber in S$ene zu fetjen,

Pon bem fid), falls einige Sorgfalt auf eine Würbige SluSftattung Per*

menbet wirb, eine giinftige ©efamtwirfung Perfprecben läfet. 3n erfter

ißetbc obliegt c§ jeboeb ber £>ofoper, fid) mit feinen Schöpfungen
innigft zu befreunbeu. Man bat reichlich gut zu machen, was lauge

Pcrfaumt worben. UnterlaffungSfünbcn finb ba gehäuft Worben in

gang itnglaubltdfem Ma&c. Seit bem Slbgange §anS Richters Pon
SBien, ber, tiefburcbbruugeu Pon ber 23cbeutung SmaregliaS, ficb offen

unb naebbr iid lieb für ihn etngefept, bat fid) feine £anb weiter für ihn

gerührt. Unter Maliers Siftatur war Smareglia förmlich gcädjtet,

unb, wa§ baS ©rlnftigenbe au ber Sad)e ift, man liefe U;n ruhig ge*

Währen. Mit 23el)agcn warb eine 9teif)e nidbtSfagcnber Söertlofig feiten,

Pon mütelmäfeigen zeitgenöffifdien ^omponiften fabriziert, bem fßu*

blifum anfgetifebt — für neue bebcutenbe, ernfte Slunftwerfc, tote fie

Smareglia fdjafft, toar aber an unferer erften Opcrnbübnc fein $lap.

Öoffemlidfi bringt ber neue Sireftor jEBetngartncr „©orneliuS

Sehnt" in ber gelungenen Neubearbeitung, tooburd) baS hochintereffante

SBerf, bem fd)on in erfter Raffung wenig zur Sollenbung gefehlt, eine

nod) erhöhte Sirffamfeit gewonnen hat. Ser ©ntfehlufe bürfte ihm
wabrlid) letdjt werben. Ser Bert ber Oper fpridd fo nad&brucfSPod

für fie, bafe ein 3ögern aufecr ber Babrfcheinlidjfeit liegt. 3<h t»ill
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nidjt er ft an bag fyerrftdje ßicbegbnett im crftcn Slft erinnern, nidjt

an bie ©artcitigene ltitb bic 9lrie ber tetel, nidjt an bag tjinreißenb

fdjmungpafte finale beg Anetten 2lufgngg, and) nidjt an bie Sorfpiele,

bte fämtlich Sßiiftcr an tiefpoctifdjer Stimmunggmalerei fitib. 'Jtur auf
bte Jyröfle mödjte ich midj befdjränlen: 2Öo flibt eg in ber gefaulten

gettgenöffifchen 4>robuftion einen Scpluhaft Don fo burdjfdjlagenber

S>irfuug, mie in biefer ergreifenbeu 9ftalertragöbie?

21 ber aud) menn mir bag in Salbe erleben, bleibt für Smareglia
noep oteleg 31t tun übrig. „Die $atcna"

,
bereit gmeiter Slft nadj

übcrcinftimmcnbcm Urteile fadjfunbigcr Oljtengeugen 51t ben SBunbern
ber mobernen Doufunft gäljlt, barf ung nicht länger oorentljalten

bleiben , nnb aud) bic „Oceana"
,

bie tag Schaffen beg Stomponiftcn

unter gang neuen ©cfidjtgpniiften geigt, finb mir begierig, in ihrer

Süljnenmirfung feinten gu ler*

nen. Die Suite aug biefer

Oper, bic bag äßiener Don-
fünftlcrordjefter unter ber ßei*

tuttg DSfarWebbalg neu*

lief; gur 2Utfführuitg gebracht,

hat bag ^ntcreffe bafiir in

allen ihren Säßen lebhaft

angeregt. (Sine SJtufif fo ooll

foloriftifchcn Sleigeg, bie ber

.tlangmelt beg Ordjefterg ihre

feinften ©cfjeimniffe ablaufcpt,

habe id) nidjt halb geljört.

Unb erft bie OuDertiire, bie

ber Söicner JffongertDerein mit

ftetbinanb ßöm e alg DirU
genten unter jubelnbem 93ci-

fall aufgeführt, fte hat bent

$afe gänglicp ben Soben aug-

gefcplagen. Stau lernte ein

glängenbeg, grofjgügigcg, far=

benüppigeg, in meitauglaben=

ben formen hinftrömettbeg,

oon frifcheu, fernigeu 3b een

erfülltes Donftütf fernten, bag

banf feiner erlefcneit Shiuft*

titdjtigfeit unter ben tieften

§crDorbringungcu ber fßeugeit

feinen fefteu 5^1° b behauptet

unb mert ift, bie ÜMunbe burdj

bie ftongertfale ber Söclt gu

machen. SBenn fchon bie ©in*

t eitung 311 einem Don braut a

fobiel Derfpridjt, fo muh ntatt

mit Dollem Jftedjt auf bie Oper

fclbft gefpannt fein.

Smareglia ift ein 2Jtann

ber Ucberrafchungen. &od)s

intereffant ift cg, gu beobacht

ten, wie er fidj fortgefeßt man*
beit uttb hoch habet bic ihm
eigcntiimlidjcn 3üge treu

mafjrt. Dem fdjarf aufg Dra*
matifche gerichteten „Safaß üon
Sgigeth" läfjt er ben träume*

rifch fimtenben ,
tiefgritble*

rifdjeit „©orneliug Sdjut" fol*

geit, biefetn bie lebengfrifdje

„3ftrianifcpc§odjgeit". ©runb*
Derfchicben bau on ift bie fraft-

Doße, Don bämonifdjer ßciben-

fepaft erfüllte „3-alena" fornie

bie orcheftral überaug reich

bebachte, tnalerifch fein abge*

tönte „Oceana". äBcldje Ser*

fdpiebenheit ber Sepanblung,
melcpe Straft ber Sfongeption,

melcpe Diefe beg Ujrifdjen,

melcpe ©emalt beg brama-

tifchen 2lugbrucfg offenbart

[ich in biefen grohgebadjten fßartitnren! SJenn man aKeS bte§ fennt

unb lebenbig in fich aufgeuomnten hat, bann leugne man mit pero*

ftratifeper Sermegenheit bett göttlichen ^unfen einem Donbtcpter

ab, bem bie ÜDtufil in Strömen aug allen Soren quillt, bann ftelfe

man mit trugboller ©criebenpeit bie SJaprpeit auf ben ®opf unb
mehre fich gegen bie unbequeme ©rlenntnig, bie mit unerbittlicher

^onfcqueng aug bem Stubium Don Smaregliag Opern unb ihrem
nrieberbolten 2lnl)Ören fich ergibt, hier einer mufifbramatifdöen ©röjae

gegenübergnftehen. 2Ber bag gerabe Denlen unb gefnnbe fßiufifempfinben

niept Derlernt hat, muh ihr Sereprung sollen.

Albert Schweitzer? 30b. Seb. Bacb.

ei Sr eit f op f & Bärtel in ßeipgtg ift foeben ein Such er*

fdlienen, bag bie allergrößte Seadjtung aller Sadp-ftorfcpcr,
steiler nnb Verehrer Derbicnt unb bag fraglog einen ewfdjci*
benben SBenbepunft in ber ©efepiepte ber Sacp*9tenaiffance be-

beutet. Der SSerfaffcr, ein fpriDatbogent ber Dfjeologte an ber Strafen
burger UniDcrfität, ift Don Jpaufc aug 9ieligtougphilofoph unb hat
auf feinem «fceimatg gebiete bereitg burch ein bebemfameg 5S3erf „23on
9icimarng gu SBrebe, ©efchidhte ber ßeben 3cfU £ 3orfd)ung" bie ?lnf:

merffamfeit ber gmddreife auf fich gejagen. 2US hcroorrageuber

äJJufifäfthetifer unb befonberg

tiefgriinbiger teuer ber SSacfj^

fdjen Sunft hat er fich bcreiig

Dor gtoei 3ahren burdj fein in

frangöfifcher Sprache gefcpiies

beneg Such „J. S. Bach, le

musicien - poete“ legitimiert.

Diefeg 2Ber!, bag eigentlich ber

23ach £ $ßropaganba in 3*anf=
reich bienen foUte, erregte auch

in Deutfdjlanb burdh bie 3üHe
neuer moberner ©efichtgpunfte,

burch bte Diefe beg ©rfaffeng,

burd) bie iibergeugenbe Straft

ber Darftellung toeitgehenbeg

2luffefjen. Dag neue Sath ;

Such beg Serfafferg, ber alg

Deutfchfrangofe fich 3um Ser=
mittler gmifdjen germanifchcr

unb romanifcher Kultur berufen

füfjlt, feinem innerften äöefen

nach aber Pöllig in bem So=
ben bemfdjen funftempfinbeng
murgelt, mar urfprünglidj nur
alg Ueberfepung beg frangö=

fifchen SBerleg gebacht, muchg
aber mäljrenb biefer Slrbcit

gu einem gang neuen, in aßen
Derlen breitauggeführten, er=

fchöpfenben Sudjc Ijeran, ba§
fidp gn feinem Soibilbe Der-

hält mie bag fertige ©emälbe
gut erften ©figge. 2Bag 9fin=

bolf ßouig fepon über Üllbert

Schmeiperg erfteg Söth‘2Berf

fagte: eg fei bag Scbeutenbfte,

trag feit Spitta auf biefem

©ebiete geleiftet toorben —
bag fdjeint mit biefem beut-
fthett Sad)=Sudje erft oott=

ftänbig in ©rfüüung gegangen
gu fein. SUleg, mag feit bem
©rftpeinen Don Spitta g 2ßonu=
rnentalmerle 9!eueg über Sach
ang Dageglicht geförbert ift,

alleg, mag in ber Sluffaffung,

im Serftänbnig unb ber tiefe=

ren tentnig, fotoic aug ber

heutigen fo umfangreichen 3luf=

fiihmnggprapig S a dp f ch e r

SBerfe fidj an neuen ®efidjtg=

punften unb ©rfaljrungcn er=

geben hat, furg ber gange

fßieberfdjlag jahrgehntelangcn

3’orfcheng unb Slrbeiteng, ©in=

bringeng, praftifchen ©rpro=
beng ift in Sllbert Sdhmeiperg
Suche gufammengefafct unb
mit überlegenem fritifdjem

Siharfblicf gefieptet.

3m fünfte beg rein ©ef djidjtl t ch en ift unb bleibt ja

Spitta auch heute nodj ber burdjaug mafegebenbe; feine grunb-

legenben f5ürf(hungen finb bisher unangefodpten geblieben unb haben
nur in eingelnen fünften burep neue ©ntbedungen eine ©rgängung
erfahren. 3tn piftorifdjen Deil fein cg SBerfeg fufet baper Scptoeiper

Döllig auf Spitta; er befepränft fiep auf eine überfidttltdö gufammen=
faffenbe Darftellung unter ©infügung beffen, mag feit Spitta in Sadjg
ßeben neu crforfdjt morben ift (g. S. bie intereffauten Dofumente
über Sadjg ^ötpener f^eriobe). Son überrageuber Sebeutung uub
Originalität auch Spitta gegenüber ift bagegen ber umfangreiche

äfthetifepe Deil beg Scpmeiperfcpen Sucpcg. Der Serfaffer tritt

hier in bemühten ©egenfap gu Spittag Sluffaffung, bie Sach in öer

^auptfadpe alg abfoluten Slufiler pinfteßt ; er füprt in einer ßteipe

Don pöchft intereffanten Slbhnnblungen ben übergeugenben Sacpmeig,

bah Sacp ftets unb an aßen Orten 2lnfdjauunggmufifer mar,

bah « n« ab fo lut, b. p. rein mufifalifcp erfanb, fonbern fidp ftets

3opamt Sebaßinn 3ßa($s (csHfige ©cßrift).

Serttcirtccte 9ia^bUbu>Tg einer ^robefeite aud ber Jtaffee - ftantate.

(D£it (Scnebmigung bed JBerlaged ben Sreitfopf & gärtet aud 2t. ©d^ltei^erd S0uc^ 3|. ©. SUac^.)
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Don einer üuperen, toumaleriidjen Vorftetlung 31t tnufifalifdjcu ©in*

fallen infpirteren liefe, tiefer DtacpmeiS, ber fdjon ben Stern^ unb
©runbgebanfen be$ erften, frangofifchen BacfcBndjeS bilbete, ift feier

in breiteftcr Setic unb nal)egu unmiberleglicp an ber §anb Don un=
gäpltgen Violinen auS ben Derfchiebenarngften Serien beS X!)oma 8 =

fantorS geliefert. ©djmeipcrS Unterfucfeungen haben 311 bent über-

rafepenben 9lefuttatc geführt, bap SSadö bei Darstellung bcifelben

©mpfinbimg, berfelben ©runbanfepauung jebeSmal toieber auf ein feft=

ftepenbeS ©runbmotiD für bie betreffenbe Kategorie gurüefgriff, fo bap
eS möglich mürbe, eine 2lrt Sörterbucp ber 23ac5fcfecn Dpematif
gufammenguftellen

,
ba8 feinerfeits mieber auf öielc bunfle ©teilen in

Bad)S Serien blenbenbe ©cblaglicbter toirft. @8 lann nicht auSMeibett,

bap btefe Kapitel beS ©cbmeiperfcpeu Serfc 8 für bie toeitcrc 2luffaffung
ber gefamten SBadjfcfeen ftunft,

für bie ftorfdjuitg unb 2leftpe=

til grnnblegenb unb ricptung=

gebenb merben. «St^tiDetfeer gc=

langt baburep manchmal su ©r=

gebitiffen, bie fo manche lanb=

läufige, trabitioneHe 2luffaf=

fung belannter Bacpfdjcr ©tücfe

gerabegu auf ben ®opf fteflen.

3Jtag e8 fepmer fein, in allen

fünften mit bem Verfaffer

hierbei ©ebritt gu fealtcit , fo

muh man bod) bie fcparfiin=

nige Begrünbung feiner Dpeo=
rien, bie geiftreicbe @elbftän=

bigleit feines DenfenS bemun=
bern, bie fcbenfallS bagu an-

getan ift, uuS Pon allem SQBuft

unb ©cblenbrian getftlofer Dra=
bition gu befreien, lltib bieS

um fo mehr, atS ©djmeiper
feineSmegS gu ber ©ruppe
rabilaler teuerer gu rechnen

ift, bie unter Verachtung alles

hiftorifdjen ©inneS Bad) riief-

ficptSloS moberitifiereu tuollen.

3m fdjärfften ©egeufape gu

berartigen Begebungen fteben

feine 2lu5fitt)rimgen über bie

Siebergabe ber Kantaten unb
ffJaffionen Bad)3, in benen

mopl für lange $eit bie 9K(ht=

linien gegogeit finb, nach benen

ieber Bad)=Dirigetit feine 2tuf=

füprungen einriepteu füllte.

^ebenfalls fattn ntcntanb an
biefen erfdjöpfenben Darlegum
gen achtlos öornbergehen

;
mag

man nun guftimmen ober nicht,

in leinem 3ade mirb man baS
Such au8 ber £>anb legen, ohne
bie reiebfte, frneptbarfte 2lu=

regung empfangen gu haben.

©8 mare fdjon ein Sageftiid,

ficb mit ber ungeheuren ©ach=
fenntniS beS VerfafferS in

DtSlnfftoneit eingulaffen, ber

Don ben tonmalerifchen ©le^

menten in ber Blufif Don
S?npnau bis Berliog unb 91i=

charb ©traup mit berfelben

Beperrfchung beS ©toffeS
fpridjt, tüie Don ber $orm
ber ©eigenbögen unb ber Be=
banblung ber Drompetenmnnb=
ftücfe gu BacpS 3cif-

Stadhbcm bie beiben ej>

tremen Diidjtungeit ber 23acfe=

2tefthetil: bie ftrenfl = feiftorifefe

fonferDatibe unb bie rüdfid)t8=

loS mobernifierenbe — beibe giemlidh ab getoirtfepaft et haben, finb

mir heute mopl auf ber mittleren ßinie ber 2lnffaffung angefommeit,

bie BadjS Sefen in aller Diefe auS bem ©eifte feiner §eit heraus gu

erfaffen ftrebt, ihn aber unS SJlobernen nach Söglidjleit munbgeredjt

machen miü, inbem fie mit Itebebotter §anb ben ©taub ber 3ahr=

pnnberte gu entfernen unb baS fdjmere echte ©olb feiner Ännft gu neuem
hellen ©lange gu ermeden fnefet. Diele mittlere ßinie pat ©djmeiper

in flarer, übergeugenber Seife für jeben objeltiDen, unbefangenen

Beurteiler feftgelegt; fo lann eS nicht fehlen, bap fein Serf in

»ge ben Vlap einnehmen toirb, ber ihm gebührt.

Die aufeerorbcntlicfj llare, allgemein faplicpe Darftettung machen

baS Buch auch gu einer nicht genug gu empfeblenben Seltiire für

mufilalifche ßaien
; ieber, ber fiel gu Bachs taft hingegogen fühlt,

toirb nicht umhinfönnen, fiel) mit ©djmeiper auSeinanbergufepen.

Die reidjfte Belehrung unb 2lnregung gu neuem ©tnbium ift ihm
auf alle getütfe. G. v. Cöpfee (Kattomitj).

Kritifcbe Rundtcbau.

flßüncbeti, ßeben unb Slnregitng tourbe unferen tnufifalifcheu

Beranftaltungen in biefem Sinter hauptfächlich burd) eine Dteihc mert=

Doller ©horlongerte guteil. ®a mar cS gnnädtft bie auS bem
beften Material älterer Vereine gcbilbctc „^ongcrtgefellfchaft
für ©horgefang", bie unter ihrem ^Dirigenten ßubtüig ^it

ben brei erften .»taten beS SeihnachtSoratoriumS Don 3- S3adh

eine mahrhaft glängenbe ßeiftung bot. Sn ihrer Urfprüngltchfeit unb

jugenblidhen 3«fd;e berührt .^ep’ jmcifellofc ®irigeuteubegabung fehr

rcohltneub unb fpmpathifeh. Vcrgcffen mir babei auch nidtt, bap hier

bem untüchtigen ©horlciter ein

gar „mohlgeitbter ©änger" in

bie §änbe arbeiten lann ! Bei

aller impofanten Straft ihrer

Sirlung erfreuten fomit ©höre
unb Orcfeefter burch eine feine

Detaillierung unb feitene

Sllangfchönheit, STatfacben, bie

auch burd) einige mitunter^

laufenbe Unebenheiten bod)

nicht mirllich beeinträchtigt mer=

ben formten. Seniger befrie=

bigtett freiltd} bie ©oliften, bon
benen 3. Salter=©hoi s

namiS ctitfchicbcn am beften

abfdjnitt. — Sin ch ber „3)1 ii n ch=

ner ßehrergcfangüercin"
hat fid) burd) feine an allen

Beftrebungen teilnehmcnbc Dä=
tigfeit neucrbingS mieber als

ein mirflidjer 3'a ltor unfereS

mufifalifchen ßebenS bofumett'

tiert. ©eine ©rftauffithrmtg

Don fiifgts „i)ie gut etu" bei ©e=
legenhcit einer liturgifchen

kaltblütig in ber 3raiienftrcbe

bleibt eine aufjergemöbnlidjc

unb banfenetDcrtc Xat. Unter
Stapcllmeiftcr ©ortolegiS
ßeitung laut bie fo feitene unb
fcbmierige 3Dtänuerd)ormcffe,

bie anficr Don ber Orgel nur

an menigen ©teilen Don gm ei

Drempel eit
,

gtuct Vofaunen
unb Raufen untcrfiüpt mirb,

gu einer gebiegenett Sieber»
gäbe, llnb hier, in ber &irdje,

mar ber mp ftifdp tiefe unb bod)

machtDolle ©inbtuef, ber ber

SUrdjenntufif beS Seimarer
3)leiftcrS bei ihrer fo auper-

orbentlidjen ©chltd)theit ber

3eid)nimg unb oft gerabegu

primitiDcn Vermertung ber

fDlittel eigen ift, auch erft DoU
unb gang gu ermöglichen unb
gu begreifen. 3n einem S?on=

gert brachte ber gleidie Verein,

neben ©|örett Don Sieger, §e=

gar, Brucfner, ©. D. kauS^
eggerS neues „Slcgntem" (nach

kebbel) für ad) tftimmigen ge=

mifchten ©ho^ mit unterftiipen=

ber Orgel gur erften ßluffiife=

rung. ©in in feiner Steige-

rung, feiner pannonifchen unb
polpphonen SluSbnidSfäbigleit

mahrhaft originelles Ser!,
baS unfercr ©horlitcratur mirf=

lief) neue Sege bahnen fönnte,

menn eS bie SJlöglich feiten in ber Vermenbung ber menfchlichen Stimme
auch gerabegu erfchöpft! — 3m 3ufammenhang mit bem ©enaunten
möd^te ich ber ßeiftungen beS „3Jlün ebner ©horfchulder eines"
gebenfen, ber, menn and) numerifd) nicht fefer ftarl, fo bod) mit fehr gut
einftubierten Siebergaben ber Sotetien „Tu es Petrus“ Don ipareftxina

unb Bachs gemaltigem „Singet bem kennen eid neues Sieb" befonberS
erfreute. Sntereffante alte ^ammermufifroerfe Don Bach unb Sühnet
famen gteidhgeitig gu @el)ör. ©dpltepliih ift hier baS £ongert ber

Berliner Barth fchen SabrigalDeretnigunggu nennen, bie mit
entfpredjenben Seiftermerfen auS bem 16. unb 17. 3af)rt)unbert fehr

intereffierte. — Die beiben Veranftaltungen ber „Ortsgruppe beS aU=
gemeinen beutfehen SufilbereineS" gehörten meiterhin gu bem ©igen=
artigften. ©in Slbenb beS rnffifdjen DrioS brachte einige hier un=
befannte moberne ^ammermufifmerfe

, ein gropeS ©horfongert unter
2)?itmirfung ber S?o ngertgef ellf djaf t, bebeutenber ©oliften mte
kep unb 3- b. SranS unb beS bamalS gcrabe noch beftepenben ^aira^

3op<.tnn öebaflian ^anbfdjrift (Ketnfdj>tiff).

Sß er TC einer t c Stai^bilbung einer ^robejettc auä ber anatt^iiuäbaificn.

(3)lit ®ene^mt0ung beä ’öerfageS bon 'Breitto))f & §ärtel auä 91. ©^loeiherä 3 . S. Ba<$.)
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orchcftcrS, war einigen neuen inftrumental anfpred)cnben C^fjorcti non
&cß, §anSeggerS „Hymnen an bie Stacht" (für Bariton unb Drehefter)
unb in ber frauptfache ber 58cf anntfefjaft mit bem erfteu 21 ft bon
^c^iÜinoS* „SJtoloch" gemibmet. £>au8egger8 „Hymnen" finb alS
fchwungfräftige, reiche unb in Dielen Begehungen cßarafteriftifdje Xon=
gemälbe f)od) gu werten; bem außergewöhnlichen ©rfolg, beit Schillings
fanb, ftimmtc ich bei, infoferu er einen Sieg einer Dornehm reifen

bramatifdjen Shmft bebentete. — 21 n rein ordjeftralen Darbietungen
kittete Älottl in ber „mti ftfalif dten Afabemie" fein bis jeßt

üicffeidjt ©roßartigftcS mit üifgtS „Dante*Symphonie" unb „OrpbcuS",
folt>ie BecthopcnS „Slennter". SBeitere ©ymptjonien Don Bcctl)oben,

BrahmS, Brucfncr, gwei Don BagncrS biftorifcb intereffanten 3ugenb=
Duocrtüren, aparte Stiicfc, toie 3 . B. bie fcltcne gweite Ddur-Snite
Don Bach 11 . a., famen weiterhin gn ©ehör. Bon beit SDtündhncrn
toar SHofe mit feiner groben Doppclfuge mit ©horalfrihluß, Boche mit
feiner prücfjtig gearbeiteten Xonbid)Utng „Xaormina" unb SB. Braun*
felS mit einem Borfpiel feiner Oper „Pringcfun Bcambilla" Dertreten.

.'Hedjnct man alles gufammeit, fo wirb man eine gälte beS bcrfdjicben*

artigft SöertDoücn erbalten, für baS matt unferent jpofopernbireftor
bei ber enormen ArbeitSlaft, bie auf ibm rul)t, nur banfbar fein fann.
©ine gewiffe ©infeitigfeit in feinen Programmen fann man ja fclbft

SJlottl nidjt abfpreeben. Diefe ©infeitigfeit bilbet aber fo feljr ein

©harafteriftifum ber Perfönlid)feit unfercS Blcifterbirigcntcn
, baß fie

als ein mertuollcr Sorgug erfdjeint, ben man nicht ntiffen möchte,
hätten toir in SJtiinchen bod) recht Diele unb recht Derfchiebenartige

fold) er ftarfeu Subjeftibitäten in ber ßunft, fclbft um ben preis einer

weiteren ober begrengtereit SeiftungSfähigfeit bcS ©ingelnen ! Der ©e=
winn Don ^icrföulirfj feiten fönnte ber ftunftftabt an ber 3)ar am erften

unb ficherftcn i()rc gurgeit cttoaS abbatibcn gefommene llniDerfalität

gurüeferobern
!

§a nS Pfißner g. B. bat feinen bis jeßt ftatt*

gehabten Dier AbouncmemSfongerten aud) burd) bie Programmwal)l
ein fclbftönbigereS ©epräge gu geben gewußt ©S mag auch fein, baß
bie Don ibm neben Bccthoben unb ©djubert beborgugten Slomantifer
ber Oper (u. a. ©. X. 21. tpoffmann) feiner Statur febr giinftig liegen.

SBaS mißen unS aber bie jeßt fogufagcu nur noch gafi weifen Bc*
ftrebimgen £>. pfißnerS, ber fein Smereffe fogar bem „Don Onijote"
Don Strauß gnwanbtc, ober ©d)illtngS’, ber nod) uulängft in einem
KÜongcrt mit bem Miaimordjcfter feine auch reprobufttP ftarfen fyäl)ifl=

feiten erwies V Die fdjier unglaublichen unb auswärts unbenfbaven
Borgänge am S’f a im* 5 nftitn t felbft, in bem fid) wieber einmal bie

neben einer hoben ^atclligeng hier gcfd)idjtlid) getoorbenen unb nn=
auSrottbarcn unfiinftlerifcben ©temente Don 3farathcn gmtt Söort ge=

melbet, haben in ihren Bor* unb Stadjwirfungcn einen natiirlidj

lähmen ben ©inflnß auf einen großen Xcil unfercS mufifalifdjat SebenS
gegeitigt. 2lngefid)t5 biefer Xatfadjcn bat eS Wenig gcfrndjtct, baß
Schnceboigt itt ttod) acht ft'ongerten eine Steiße ihm mehr ober
weniger enttpredjenber Söcrfe birigiert bat, baß Boche unb Dr. ©our=
Poifier ihre Begabung unb ihren fiinftlerifdjen ©rnft beit Bestrebungen
ber BotfSfympyouictongcrte getoibmet batten. SBcnn man bebenft,

bafe neben bett (Benannten, benen gutucilen nur et ite S5erftänbignngS=
probe gur Sicrfügung ftanb, auch frembe Dirigenten, wie 3 . iö. ber
tüchtige 1 0 r e 11 3 SB e r 11 c r , mit Symphonien wie JöritcfrterS Neunter
bcnnoch gati3 fchäßenStDertc Üeiftungeu guftanbe brachten, fo muß matt

3u ber Slnfchauung fontuten, baß cS nicht nur bie fünftlertfchett Onali=
täten be§ Sfaim = Drcl)eftcrS ftnb, bie bic ießigett baltlofen 3uftim&c
herDorgernfcn ba^en. Sieben ihnen hat beim noch ein anberer Um-
ftanb eine getoiffe SJlouotonic unb ^arblofigfeit in unfer SJtufigiercu

gebradit. 3d) meine ben feit einigen fahren in Dcutfdjlanb eins

geriffelten rein obcrfläd)lid)cn unb gebanfcnlofctt SeethoDcn-,fultuS, ber

hier inSbefonbcrc in ftammermufifabenbett unb foliftifthen Seranftak
tungett auch bebeutenbercr Zünftler oft toahrc Orgien feiert. SBenn
bie Unternehmer ber biefigen SJolfSfbmphoniefongcrte unter ben jeßigen

llmftättben mit 3aSk^un 9 ^>cr Beibeu bei bem Streif beS Äaim=
orchefterS unbeteiligt gebliebenen Sfünftlcr Sammermufifabenbe Deratt=

ftalten, fo ift bicS nicht nur ein gliieflidjer 2luStücg, fonbern ein an
[ich trefflicher ©ebattfe, bei beffeti Slcalificrung man nur ben einen

SBunfcb äußern möd)tc, baß hkr enblid) einmal mit trabitionett ge=

morbenen ©infeitigfeiten gebrod)cn mürbe. SBie bie SHaffifcr Dor
SScethobeu, fo fehlt unS in mancher 23e3«l)ung ber Slnfdjluß an bie

9)loberne. 3ttSbcfonberc ^tdharb Strauß, beffen cigcntlichftcS fülilieu

bod) 9Jtiind)cn ift, erfreut fid), felbft tn Sieberabettbcn, einer auf?
fallcnbcu Ignorierung neben SJleiftcr SBolf. Ohne befonberS ber 2luS=
länberet fröbnen sn tooUen, fanb id) eS bagegcit banfenSWcrt unb
anregenb, baß g. Ü ^apcllmeifter 3 u gen hoben unb baS pbtk
harmonifchc Ordbefter unlängft mit Serfen Don Dtartucci, fßerofi unb
DucaS — einmal 2lnber§artigeS Boten. 23egretflid) bleibt mir eine

gurjeit allerorts auffadenb geworbene SörabwS pflege , bie als ein

gefunber unb notmettbiger Slüdfchlag gegen mandje ©infeitigfeit ficher

3U begrüßen ift, attberfeits aber aud) bereits beginnt, inS ©jtremc
auSguarteit. Die d ortrefflidj cn Setftnngen ber 29rüffeler, ber SBöhmett
unb Sllünchner — bie leßtcren brauten u. a. baS feiten gehörte
Streichquintctt Don Srudfner —

,
bc§ Stofes ©cwanbbauS= unb 3franf=

furtcr Slcbncr^OnartettcS feien inSbefonbere genannt. ©roßeS Sntcreffe
fanb ein ftompofitionSabenb Dr. ©ourbotficrS, ber fidfjer 3U ben ernften

Syrtfern gehört. 2ludj 29ernbarb SeflcS’ SicbergyfluS attS bem Schi*
S^ing fanb feiner routinierten EJtadjc wegen 23eachtmig, unb fdjltcß'

lieb fpracben einige neue Sieber beS ÜÜtimdjnerS 3ticharb Xrunf recht

Dortcilbaft an. 2118 einen s$taniften Don herborrapenben Onalitäten
lernte man ©ruft 9ticmamt fennen, ber fidb feit feinem Debüt bor

3Wci fahren bebeutenb weiter cntmicfelt bat; einen nicht minber er*

ftaunlicben ©inbruef hatte ich Don bem jungen meifterlichen ©cigcr
#. P. Siecfcy. Sofepb ^embaur jr., ben man feit Sabren in ÜJh'incbert

nicht mehr gehört, ift ficher 31t ben in unferer 3«t flang feltenen, wirD
lid) genialen Begleitern gu rechnen. fDlit ®. pinfS, bem auSgegeich^
neten Seipgiger Sicberfättger, fchuf er in Schuberts SJtiUIerliebcrn bie

Pielleicht einheitlichfte unb glei^wertigfte Stiftung, bie id) bis jeßt ge-

hört. BorgiiglicheS hörte man auch Don bem 3 u lawmemoirfen 2)tars

teauS unb DohininyiS. Sieben Dielen anberen SUciftern unb SJleifterinncn

ihrer 3nftrumcnte feffelte noch gang befonberS ber ruffifche Sfontra^

baffift Sergei Stuffewißfy bureb fein gugleicb PirtuofeS unb fünfilerifd)

DoruehmcS Spiel, Die Don ben ein betrai) eben ßiinftlern Peranftalteten
bemerfcnSwcrtcu ftongertc aud) nur alle gu nennen, Perbietet mir
fdjon ber Slaum. Ilm baS 23ilb gu ergangen, fann id) Wohl nod) bic

Xatfadje anführen, baß wir PcrhältniSmäfjig eine größere 3abl au
mufifalifchen Beranftaltungen bcftßen als Berlin. Der numerifd)
ftarfc Slücfgang nach SBeibnachtcn liegt bi« in ben Bcrböltniffen ein*

mal begrünbet. ©r hat auch fein ©utcS. Biel UebcrflüffigeS fommt
babei in SBegfad. SBillt ©locrfncr.

Deuaufführun^cn und Dothen.
— Bayreuth er ?v c fifbiele. Die 3 eitan0cn melben, baß

fämtlidßc ©imrittsfarten für bie in biefem 3ab* in Bayreuth ftatt=

finbenben 3rcftfpiele heute fdöou Pergriffen finb. Der Slnbrang fei

nod) nie fo groß gemefen Wie in biefem 3af)r. — ©*in Dementi
biefer Nachricht ift unS nod) nicht gu ©eficht gefommen,

*— 2luS ©ffen a. 3tubr fd)reibt man unS: ©urefa, ber 9Jlufif=
Perein bat gefiegt! unb gwar mit §Ufe eines mächtigen Äampf-
genoffen: beS DcfigitS, woran bie fonfurricrenbe , äußerft rührige
„ällufif = ©efefifchaft" leiber gugrunbe gegangen. ©0 beherrfcht ber
SJlufifperein bie hennge ^ongertfaefon mit teilweife befannten Sd)Ia=
gern: „Biolod)" pou ScbißingS, im ftongertformat

, Xolentang Don
SBoyrfd), BarfifaDBlumenmäbchen u. a. Die 2luffüt)rung bcS Xoten=
tangeS fanb, Iroß beS mädjtigen SaalbaueS, Dor auSDerfauftcm £«ufc
ftatt, wobei td), nad) ©rünben fürfdjenb, ben 3leflamegerud) Don realen
Xängeit mit flappcrnbem ©ebein unb Betttüchern nicht loS werben
fonute. Unfer alter Brofeffor SBittc hält fich in ©eifteSfrifche auf=
red)t. 9lad) bem erfolgreichen ©rieg= Bongert beS „©ffener 3)länner=
gefangp er eiuS" fdjeint eS fich and) in biefen Greifen gu regen.

Der mufifalifdjen SBurftclci in ben ÜJlännerchorfoiigerten müßte man mal
grütiblid) gu Seibc gehen, befonberS im iHhcinlanb. S. DHemann.

— 3n ^cibelbcrg hat ba§ neugebilbete „Jpeibclbcrger Xrio",
ba§ aus bem tüchtigen Btaniften Paul Stoye, SJlajr'poft unb 9iicharb

poft beftel)t, in feinem 3weiten Sponsert Schuberts Li dur- unb BralimS’
II dur-Xrio gcfpielt unb habet ein fd)on giemltch gut cntWicfelteS 3«=
fammenfpicl flegeißt. Die mufifaltfcbe ©efeüfchaft gab ein intcreffanteS

hUtorifcheS Bongert, baS bie ©mwidlung ber Sonate Don ©orefli über
Slbaco gn §änbel unb ber Xriofonate Don Bu£tcl)itbe gu Bach auf=
geigte. II.

— 3« ®iel finb mit bem neuen, borgiiglichcn Drd)efter ber

„Sielcr SKufiffreunbe" burch ben ftrebfamen I»r. Bl ayer= Stein ach 9)lar
Siegers Banattonen unb $uge über ein luftiges Xljema Don ^tUer
gu gufriebenfteUenber 2lufführung gebrad)t worben. Bon einem ©rfolge
beS hßul>tfäd)lid) fompofitionStedintfch intereffanten SBerfeS beim Publt-
fum fann nidjt bertdjtct werben. — Der Schvergefangberein bradfite

u. a. Stich- SBagnerS OuDertüre „Polonia" unb ©iegm. ^auSeggerS
WirfungSDoden „Sd)Iad)tgefang" für 9Jlännerd)or uttb Orcfjeftcr als
örtliche Slentjeiten heraus. - - SBie Dorbcm mit Slicharb Strauß unb
©boarb ©rieg als Dirigenten eigener SBerfe, fo machte fich neuer=
bingS 2ßnfifbireftor Sl. Schmibt l)od)Derbient, inbem er Stiel bie per =

fönliche Befanntfdhaft mit SJlaj Schillings D ermittelte. Bor*
fpiel auS „Pfeifertag", Borfpiel gum gweiten 2lft auS „Sttgtoelbe",
bie fymphonifche Dichtung „Seemorgen", „DaS ©leufifche fjeft", §ejen=
lieb" (Deflamation : ©. d. poffart) famen gur Aufführung, Borfpiel
unb ©rntefeft aus „SJlolocb" gur ©rftauffühnmg im Sfongertf aal. SJlaj'

Schillings geigte in biefen feinen SBerfen aufs neue, baß er ©igen=
perföitlicheS unb aus bem Bollen gu geben hat. — 3m ©egenfaß

3 . B. ©ngeu b* Albert, beffen „Xieflanb" äugen blicflieh aud) hier

mehrfache SBicberljotungen im Sleuett Stabt theat er erlebt. M. A.-R,
— 3n ßübeef hat ba§ 7. Symphoniefongert beS „BereinS ber

9Jlufi!freunbe" als bebcumngSPollfte Slobität beS gangen ÄSinterS Alar
Siegers Bariationen über ein iptllerfdjeS Xhema geboten. DaS 2Berf

erfreute fich beim Publifum ber lebhafteren 3 u ftitnmun a* SfapeÜ=
nt et ft er ^ermann Abenbroth burfte mit feinem trefflichen unb
glängcnb biSponierten Drdjefter ben ftürmifchen Danf ber 3ubÖr«
entgegennehmen, ©inen wärmeren ©rfolg hätte man §anS PfißnerS
feiner OuDertüre gu feinem SÖeibnadjtSmärcben „©hriftelflcin" wünfdhen
mögen. $rl. Slara ^errmann fpenbete in ihrem leßten Sfammermufif=
abenb Subtoip XhuiöeS ©estett für BlaSinftrumente unb SHabier,

op. 6
, für beffen Befanntfdhaft bie 3ufjörer einmütig Danf fagen

fonnten. ^ermann Sey, ber borirefflidje Organift am Dom. nahm
fich in einem Sfirchcnfonsert ©nrico BofftS Bongert a moll für Streid)=

orchefter unb 4 Körner an. J. H.— Am 1 . unb 2. Februar haben in Sflarbnrg brei ^ongerte
ber £offapette trt SHetningen als „SJleintnger 3)lnfiftage" ftattgefunben.

©in populäres Bongert mit flafftfdßent Programm unb bem 2. BioItn=

fongert Don Bruch, eine ^ammermufifmatincc mit ebenfalls flaffifchent
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Programm, mit Hingugicpung bott Biofem, unb ein Sbntpponicfongcrt

(Vadp, Vrapmg, Stranf$, Veetpooen), unter ßeitung SBilpclm Vcrgcrg,

bildeten bie tnuftfalifdjeit Vcranftaltungeit an ben beiden ©agett
— 9ln8 Sa arb rüden Wirb ung gcidjricbcu: ©a8 Vlufifleben

unterer Saarftabte bat 1907/08 ein retcfjcS Programm cntwtdelt. 9lufs

geführt würben u. a. ©orneliug’ Söarbtcr unter 3J?ottl, 2. Sluffüpruiig,

(Saul oon§anbcl, 3ofepp in SIcfltjptcn bon SRepul, 2i)3t8 XIII. Pfalm.
Von auswärtigen Zünftlern feien ba8 9tof<Udje Streichquartett ,

grl.

ppilippt (Bafel), Prof. Vtarteau, 2Jta£ Raiter (Stuttgart), uttb bem=

nacfift Prof. 9)le8fcpaert (granffurt), 93artton, .fialir, ftammeroirtuofe

©eepert (Berlin), ©cEo mtb prof. Schumann ('.Berlin), ftlabier, gc*

itannt. ^ßauer fpicltc, mit ftürmtfepen Beifall aufgenommen, ßifgtS

Es dur-ftongert unb Stüde bon Öhtbinftcin , 9Wenbcl8fopn, ©popin,

Bcetpoben unb Schumann. ©em 2lnbenfen ©riegg waren w3n ber

ftönigSpatte", „Borgpilbg ©raum" unb „Hulbigunggmarfcb" aus „Si=
gurb 3orfalfar" gewibmet.

— 3« St. Sodann a. b. Saar ift int brüten ftongert beg

2ftuftföerein$ „Harmonie" eine „©ranerobe" fiir 9)?ännercpor unb

Drcpefter bou 2’Hermet, unter ßeitung beg ftomponiften, mit ©rfolg

aufgefiihrt worben.
— 3tn pergina=Saat 31t Sdjwerin hat uor faft auSberfauftetn

Haufe ba8 ftiinftlerpaar .IpermaunS-Stibbc mit feinen Vorträgen auf

groei Plädieren ein berftänbiiigboüeg unb bcifaESfreubigeg 2lubts

torium gefunben. ©ag innige gujawmen geben biefer beiden echten

ftünftlerfeelen ift ^öd^fter Bewunderung wert. Bachs C dur-ftonjert,

ViojartS Sonate I>dur. BrahmS’ Variationen itttb 2ifgtg Ooncert
pathetique bildeten bag Programm beS intereffanten Bongerts. — 3»
Hoftpeater erhielt bie „ßuftige 2Bit»c" aubauernb auSberfaufte

Käufer. ©openS Oper „©er SBiberfpenftigen 3ähmunq" ging neueim
ftubieut in Sgene unb ©onigetttg „2ucta" unb „9kgimcut8tod)ter"

feierten ihre 9luferfiehmtg. 9t. 91. ÜEtile.

— 2)er Oratorienoerein gn Sonberburg (Sthlc8wig=HoIftein)

pat unlangft unter Leitung oon 3. S- 9tamboto erftmalig „Tag Bara^
bieg unb bie Peri" Don 9t. Schumann unb „Sie ©eburt C5 prifti" Oon
Hergogcnberg aufgefiihrt 2cptcreg SSerl Jonnte als IoftenfreicS

Vollgfircpenfongert »überholt »erben.

— ,,©ie fdjone Pfüllerin", Spieloper in einem 9I!t oon
Otto ©orn, bie in ooriger Saifon am Hoftpeatcr 51t Staffel tpre

Uraufführung erlebte, ift auch am SBtcSbabner Hoftpcatcr crfD

malig in Sgene gegangen. ©er gterlicpe 9tofofo=©on , ber in ©cjt

unb 9Jtufif ber Oper angeftrebt ift, gelangte in ber oon profeffor

©cp lar temOeramentöoÜ geleiteten 2Siebcrgabe 31t treffenber SBirfung.

©ie gefaulte ©arfteflung toar oon liebebottcr Eingabe getragen, ©as
publilum gcidjnctc mit ben ©arfteEern au<p ben ftomponiften burep

reichen Beifafl unb gapllofe Herborrufe au8. C.

* *
*

— 3« 33 af e I ift 2lnton Brutfnerg 9. Sbmpbonie burep baS
Orcpeüer ber 9lHg. 9)?ufilgefeüf(paft muftcrgiiltig aufgeführt toorben.

,,©raf ©ouglaS" bon gr. tpegar birigierte ber Äomponift felbft. H. B.

— 34uS Vritnn fepreibt manunS; llnfer ©peater hält fiep nach
tüte bor an ßchür unb ©enoffen. 3U Icpteren gäplt auch SBilpclm
Oon SSatbftein, ber unS in einer Uraufführmtg feine Oper „©outetta"— ein 'Dtachtoerl im bürftigften ßiebertafelftÜ ~ befeperte. ®a8
©efamtfajit att mufifaltfcper Ausbeute ift baper bis jefet gleich 5M;
benn

_

©aftfpiele
i

erftflaffiger Zünftler »aren ?u fpärlicp, um unfer
Vubtüum über bie Hohlheiten beS SptelplaneS 311 entfepabigen. Scplie^
licp — ber $tug gept fo lauge gum Vrunnen, bis er bri<pt. 3» ^ton =

äertfaat fam eS gu einer 9teipe Oon intereffanten ©rftauffüprungen

;

©. 93o))i8 ©porioer! ,,©a8 hohe Sieb" hatte baut feiner glänjenben
äu&eren ©ewanbung ben größten VcifaE auf feiner Seite, ©ie
Stimmen über StraufeenS „©omeftüa" »aren geteilt. 3cp gehöre ber

Oppofitiougpartei an. ©rfolgreidh führte ferner 58. Sefleg’ ©crcnabe
fiep bei unS ein, beten retjoolle 3nftrumentation fiep ben SÖWenanteit
be§ VeifaES gu^ufepretben hatte. Sepr erfreut »aren »ir über 3» ei

Stiicfe für Orgel unb Violine, op. 22, oon 9toberi<p oon 2)?ojfifoOic8,

bie in einem ber Orgelfonserte beS ftonjjertorgamften O. Vurfert jur
Uraufführung gelangten, ©iefen ©inbruef hinterliefe oorncpmlicp bag
an fdpönen tpematifepen unb parmonifepen ©tnfäEen retepe „ipaftorale",

bag bou neuem bon ber bebeutenben lünftlerifcpen Vegabung beg Sfom=
poniften SHecpenfcpaft ablegte, ©ine ©rftauffüprung ber 5. Spmppouie
00m ^ringen 9leufe mag noep ermähnt fein — ein SBerf, bag »ie eine

Scpneeflorfe au8 bem oorigen 3ßprpunbert gu un8 ge»ept »urbe, jer=

t'lofe unb im Sanbe in nicptS verrann. Vruno Söetgl.— 9lidparb SBagnerS „^olonia'^OuOertüre ift in Semb erg mit
grofeem ©tfolg 00m ©aligifdpen ^nfi!= Verein aufgefiihrt »orben. Ve=
fonbereg 3ntereffe ermeefte bag 28erf baburdp, bafe SBagner bartu bret

polniftpe 9tationallieber atg Houpttpemeu benüfet unb mit no<p g»ei
Originalthemen ein änfeerft fpannenbeg unb IcaftöoEcS ©angeg bietet.

3>t ber Iefeten 3^ entftanben in Setnbcrg einige 3Jtufifoeretne, oon
benen nur ber ,,©hopin*Verein" (Hauptjmecf Sammlung bon ©elbern

für ba§ in ßemberg gu errieptenbe ©poptn=©enImal) unb ber „3Ruftf=

93unb" (Kolo Muzyczne) bcfonberen 933ert haben. Vor aEem pat es fiep

ber „Vtufif^Vunb" gur Aufgabe gemacht, burep Vorlefungcn unb Stuf*

führungeu bie tantnig ber neueften ©rgeugniffc auf bem polntfcpen

unb auglänbifepen 9Jiufitmarft gu bermitteln.

— 3« HMIanb foEen, »ie bie 3«l«ngen melbeu, gutn ©e=
bäcptnig beS 25. ©obegtageg oon 9ticparb SBagtier in biefem 3aprc
Vüpnenfeftfpicle in gröfeerem Umfang ftattfinben. Unter ben

beutfepen Ve»erbern »urbc ©ireftor Odert bom Stabttpeater in

Varmen gewählt, fie 311 leiten, ©ie g-eftfpicle, bic oon ©nbe 9lpril big

©nbe Viai in 9lmftcrbam, im Haag unb itt 9iottcrbam ftaüfiubcn,

umfaffen: „©ie VJalfure", „Siegfricb", „©ötterbämmerung", „©riftau

unb 3folbc". 9feben beit Zünftlern beg Varmer Stabttpeaterg werben
auep namhafte ©äftc perangegogett. ©cn mufifalifcpeu ©eil leitet

SiapcEmciftcr Sebcrcr.

Dr. CU. Reineche: „©ic ft Hilft ber ibealcn ©oitbil^
bttttg". 9t eiuc cfc ift Slr^t unb Sänger guglcicp; wenn matt eg

nidjt »üfete, fein Vucp wiefe cg aus. ©abei pat ber 9lrgt ben

Sänger mtb ber Sänger ben 9lrgt gelehrt. 2Bte angenepm berührt

eitbltch einmal bie rupige ©acbliipfcit ber ©cbanfenfiiprung. 9)iau

wirb beg ewigen $ofaunentonc8 bei bem 9lnprcifen ber eigenen 'lEctpobc

boep mit ber 3*ü tnüb unb fepnt Verpältniffe perbei, unter beiten eine

gebciplicpc ©ntwidlung auch ber Slimmbilbiinggtpeoricu möglich fein

»irb. Solange jeboep ber ^arOenüs©on ber 3^ s 97ictpobifer bie

Volemifen fenngeiipnet, »irb bic ©efangglunft bag fianb ber tanfenb

ffeletpoben bleiben, ©en erften ©eil feineg Vudpeg iiberfepreibt 9teinecfe

„©heoric". £>icr ftept ber fpppfiolog tut Vorbergrmtb, aber ber Sänger
ftept neben tpm. ftlar erfettnbar fufet bann ber gmeite ©eil, bic

Vtetpobe, auf ben ©rgebniffen beg erften. ©abei ift aUc8 fo flar

bargefteEt, baß bag Verftänbnig nirgenb auf Sdpmicrigfeiten ftöfet.

Vielleicht »irb nun biefer ober jener ©eiangleprer bag 3rrtömlid/c

bott Veittecfeg Seprgang baratt naepwetjen, b. p. nacpgiiweifen berfudien,

bafe biefer bag a als 9lugganggoofal wäplt, wöprcnb er felbft für u

pläbiert unb bicEeidjt mit reept beachtlichen ©rünbeti. 3bp felbft lege

biefem Streite wenig ©ewidjt bei, cutfcpcibc ntiep aber boep für »,

»eil icp biefen £aut für ben am Xcicptcften gn bilbenben palte. 3ebcS

ftittb briidt feine feelifepen ©rregungett unbewufet mit ipm aug, uttb

»cttit tuir im foubcitttoncEcn ©efpräcpe un8 eilt „9lp" cntloden laffen,

fo »Ul bieg »etter nidjtS fagen, als bafe Wir nicht bei ber Sache
waren uttb un8 au8 Vequemlidpfeit fein cS anbereu 3ctdheug ber 9lu-

teilnapme bebieneit. 2luf jebcu 3aE aber fiepen auf bem ©ebtetc ber

Stimntbilbnng borläufig ioid)tigerc ©hemeit gut ©igfuffiott als fold)c

9kbenfäcplichfciteu. ©enfett Wir 3. V. an bie Sttegifterfrage.

äuf^erft gliidlid) palte idj ben ©ebaitfen 3lctttedeg, ben Phonographen
itt ben ©ienft beS ©cfattguitlerridjtg 3U ftcllcii, borauggefept

, bafe

bicfcS 3nftrument ben ba3u nötigen ©rab ber VoÜfommenbcit iiber=

haupt befifct. ©g »irb wopl famn einen befferett 9lnfporn für ben

Scpiiler geben
,

al8 bott ipalbjapr gn Halbjapr feine ^ortfepritte an
ber Haub ber objeftiben 9luf3cicpmuigcn ber ©ongualität burd) ben

9lpparat 311 prüfen. Unb anfeerbent böte fid) in bem SBaläenmatcrial

ber cinjeltten Scprer ein nntriifllidjer ©rabmeffer für bett SBert iprer

Vletpobc unb baniit gleichseitig bie befte Unterlage für bic Vcarbcitung

eines Vormallel)rgange8 überhaupt. Vorläufig liegt ja in bem Um=
ftanbe, bafe uitg bie EEößlicpfcit fehlt, ben Stanb ber 9lugbitbung ber

Stimme jeberseit einwanbfrei fcftfteEeit gu Jönnett, bag ^anptpinberrtiS

für bic ©ntwidlmtg einer eraftett Stimmbilbunggwiffcnfdpaft. Unb
biefe tut un8 »irflidp not. — ©ag SQSert ift im Verlag bon ©örff*
Itttg & graule, 2eipgig, erfdjtcncn. 91 rtp. Siebfdjer (©regben).

— 3 u m 25. © 0 b c g t a g e 9Hdjarb2Bagnerg haben in ber

mufifalifcpeu Söelt ©ebenffeiern ftattgefunben. 9lttdp bie Preffe pat

beg ©ageg itt reidjem 3/lafee gebaept Von politifepen 3eitungen
haben »opl bie „Münchner 9ieuefte Vadhricpten" bem ©age bic gröfete

Veadjtung gefepettft. 9lufeer einem ßeitartifel bon 2B. ©oltper
finben »ir in einer Veilage beg Vlatteg (fRr. 71) Veiträge bon grieb=

rieh Viopl (9Ucparb SVagnerg ©ob) , bon Profeffor Dr. Wa?.: ftoch

('Jtidjarb SBagnerg Perfon(id)fett unb Vrtefmcdijfel)
, grib ©ortolegi

(3«r grage ber Sluffüprung beg 2tebegoerboig). Mehrere 3 cilfdinften

haben SBagner^tummern perauggegeben (gttuftrierte 3cüuitg, 9J7ufi=

faüfdjeS Socpenblatt ftnb un§ gu ©efidpt gefommen). 3m Vud)-
pattbel war eg ftiE — erfreulicperwcife, benn wir befipen wopl bor=

erft mm genug SBagner^tteratnr, mepr a!8 ber Sacpc gut ift. Unb
nur Wtrflicp 9iene§ hätte Berechtigung, ©ine Vrofd/ürc, ,,©em Seben*
bigften ©oten" bon fftieparb ©oder (Verlag bon 9lbolf 9iagel in §an=
nober) ift ung gugegangen.

— 3u m 91 hieben SBilpelmjg fdpreibt mau ung aug 2on =

bott: ©er ©ob beg berühmten ©eigerg erinnert mi8 audp baran, bafe

er eg war, ber im 3apre 1877 Sftidjarb SBagtter in ßonbon etm
füprte, ein 3apr nach ber erften 9lufftiprung beg „fHingg" in Vapreutp.
©r organifierte bamalS eine Serie bon ftongerten in ber „9iopal
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Sllbcrt §att", bie audj bon Ptitglicberu bcr fönißlidjcn ^aniilic bc*

fucßt mürben. DaS außerorbcntliche Sntcreffe, bag matt biefen Stoa*
gcrtcn cntgegcnbradßc

,
mirb unter anbercm burd) gaßlrcicße in 2öil*

hclrnjS Peffu befinblidje Briefe ßohet ^3erfi>nlid)feitcit aus bcr ba*
maligen 3eit beftatigt. Sßtlßclmj hat and) Diele mcit gurütfUcgeube
©rinnerungeit an ben 23akjrcitU)cr Plciftcr, bcr $u jener 3«t «ne
Gelobte fomponierte, bie SÖUljclmj ißm für bie Violine gu bearbeiten
bcrfpratf). (St ßiclt feilt Perfpredjen audj mtb machte PSagncr gu
feinem ©cburtStage mit biefem Scrf ein ©efd)enf. (SS mar ba§ be*

fannte „2Ubumblatt" ! SBagucr umarmte ißn ltnb rief auS: „(Sie
haben aus einer mibebeutenben Plclobie ein auSgcgeidjnetcS Sßerf ge*

fdjaffeit, baS fiefjerlid) fortlcben mirb." PJilhclmj mar aber außerbem
auch für btc ©infüßriiug l)r. $attS Stieß tcrS in ßonbon oerant*
mortltcß, bie furge 3 ei^ nadjbem SBagner fein Debüt al§ Dirigent bort
gemacht batte, ftattfanb- SSJilhelmj batte SlicßterS flujjerorbcntlicßc

ftäßigfeiteu als Dirigent in Panreutl) crfaitnt mtb machte ihm beSßalb
eine fpejiclle ©inlabuttg, hon Deutfcßlanb nadj ßonbon gu fommeti,
um an SßagnerS ©teile bie ßeitung bcr ft'ongcrte gu übernehmen. ©8
mar bicS J)r. SticßterS erfteS Auftreten in ©itglaub unb unter feinen

gaßlreicßcn Hnbenfen an berühmte Sßcrfönlidjfciten fcßäfcte äStlhelmj
bcfonbcrS eine Photographie Richters mit feiner cigeußäiibigeu Söibs
mung „Dem crftcii Stufer nach ßoitbon, 1877, bem Heben $reitnbe,

^luguft SBilhelmj. £anS Shcßtcr." — DaS erfte Sluftrcten 2Bil*

helmjS in ßonbou batiert auf baS Saßr 1866 gurücf nnb im 3uhrc
.1871 murbett feine Darbietungen micbcr mit großem ©nthufiaSmuS
in (Steter §att aufgenommen. SBeim er feit einer guten Steiße hon
fahren auch felber nießt mehr auf bem Pobium erfdhien, fo begegnete
matt feiner t)cf)rcri ©eftalt bis bor bcrhältniSnuipig furger 3 ett öfters

im ^ongerifaal al§ 3ußörcr. 1894 ließ er fid) feft itt ßoubott rtieber.

(Sr befafj für biefe ©labt eine oft gum SluSbrud gebrachte Steigung,
er liebte fionbort mehr als irgenb eine anbere ©tabt bcr SJBcIt. — 3m
ßaufe feiner gaßlrcüßen Steifen in allen Pkltteilen tnadjte er mandjerlei
amiifante ©rfaßruitgett, bie er, als gcfd)icfter ©rgäbler, gerne mieber*
gab. ©tue feiner Slncfbotcn begießt fid) auf eine ©clegenßcit, mo er

in Denöer (©olorabo) als Piolinift auftrat. DaS Programm enthielt

u. a. Pad)S ©ßacomie, bcr lofalc 3mprcfario aber hielt eS für an*
gebradjt, in Icßter ©tunbe an ©teile biefeS ein ©tiief bon PtenbelSfohn
gu feßen, in ber Slttuahme, btc ©haconite fei für ba§ bortige publifnm
ein rcd)t unöcrbaulicfjcr ßeeferbiffen. Dtefe Programmänbermtg aber
ftiefc auf ben lebhaften Proieft eines PlanneS unter bett 3ubörcrn, bcr

fagte, er fei 100 Steilen meit gereift, nur um bie ©hocomtc fpielett gu

hören, ba er nicht glaube, baß biefe überhaupt öott jemanb gefptelt merben
fönne. Um nun ben junger btcfeS ©nthufiaftcu gu ftißen, mißigte
StBilßcfnti ein, ihm nach ©dßlufc bcS ftongerteS biefeS ©tiief priöatim
öorjutragen. Söilßclmj aber mürbe für fein ©ntgegenfommnt frfpuer*

ließ belohnt, beim als er baS ©tiief beenbet hatte, rief ber ©ntßufiaft
auS: „Sta, maS PefottbercS ich bemtoeß uidjt baüon." — ©leitß
piatti mar SBilhclmj ein feiner Äcnncr (Sremonefer Ssnftrumente, bon
benen Diele bnrd) feine Jptinbc gegangen fmb. ©inmal faufte er alle

auf bem Sftarft befinblidhen preffenba auf unb berfauftc fie mit
großem ©eminn. 3n feiner heften 3cit fpteltc er auf einer trefflichen

6trabtöarhtS=©ctge, bie bor einigen Saßrett bon einem Pioltnlehrer
namens iifnpferfdhmibt angefanft mürbe, ©pater befafs er boriiber*

geßcnb bie jeßt im 23efip grifc .^reiSlerS befinblicße @uarneti*©eige.
3ur 3«t feines XobcS aber öerfitgte er über fein Snftrument bon
befonberS ßoßer Sebeutung. ©iner feiner beiben überlebeuben ©ößne
ift Profeffor für Piolin unterricht in Dublin. A. H.— 23 on bett Dß entern. 3n fünftlerifißcit Greifen 2BicnS
mirb ergäßlt, bafe in 2Bien ein ft-eftfpielßaiiS ä la Paßreutl) er*

baut unb unter ©nftab SftaßlerS ßeitutig geftcllt merben foH. ©in
feßr reicher 3nbuftrieller habe nicht nur baS gefamte »aufapital gur
Perfügung geftefft, fonbern auch einen bollfommen auSreicßeuben S3e=

triebSfonbS gitgcfidßert. ©o mclbett menigftenS bie 3eitungen. —
3-ür einen Dßeaterneubau finb in Duisburg 400000 PU. burdj
©dhenfungen bon Piirgern aufgebracht morben. unb bie ©tabtberorb*
neten haben einen plafc für baS £auS bemißigt. 3ut SluSführung
beS S3aucS finb eine Ptittion Piarf erforberlidj. Die fel)lenbe ©umme
foff in ber SBeife aufgebradpt merben, bafc man an bie mohlhabcnben
©tenergahter appelliert, einen Petrag, ber ihrem ©teuerfape für bie

©inforamenftener gleicßfommt, für ben Penbau 3U geießnen. — ©in
nacßahmenSmertcS Setfpiel.

— Pon ben ^onferbatorien. DaS ^onferbatorium für
Ptufif ©. D. ©raue in Pr einen, bie erfte Phtfiffcßule ber ©tabt,

hat am 1, Februar fein 25jäörige8 Peftehen gefeiert. 3nt 3aßre 1883
mürbe bie ©djule Don bem 1899 Derftorbenen Pianiften ©. D. ©raue,
einem auSgegeicßneten päbagogen unb Pluftffchriftftcßer

,
^unb

£). ö. PiilomS, gegrünbet — Die freier beS 100jährigen PeftehenS
beS toblenger 3j?nfiftnftitutS fott mährenb ber Dftertage burd) ein

Ptufiffeft begangen merben. 21m Dftcr*©onntag unb *P?ontag foßen
Slbenbfongerte, am Ofter=DienStag ein Ptorgenfongert ftattfinben.— ©tu bicr eit ©iePtogart! Daß ber ftomponift ber ,,©a=
lome" ftetS etn aufrichtiger Pereßrer P^ogartS mar unb noch heute ift,

mtffen, bie tßn fennen. ©ine ßübfcßc ©pifobe fprießt ebenfaßS baöon.
©trauh hatte, toie in Doriger Pummer fefjon berichtet, mit einem Bongert
in ber Accademia di S. Cecilia gn Siom einen großen Driumph ge=

feiert. Slad) bem Bongert mürbe er öon 2lutogranmtenjägern über*
laufen, ©in ©tubent ber 21fabemie reichte ihm bie Partitur ber „©alome"
mit ber Pitte um ©ingeießnung. ©trauß antmortete; „©alome" für
einen ©tubenten? Petn, ftubieren ©ie Ptogart!" 3t0-)

— PrciSauSfcßreibcn. Der ©oangclifcßc ©ängcr=
b u u b für D c u t f cß l a n b

, ber cS fieß gur Aufgabe ma^t, baS geift*

ltdje 2icb in möglicßft DolfStümlicßer g-orm gu pflegen unb feinen Per*
einen gute Driginalfompofitioncn gugänglicß gu machen, öcranftaltet
aueß in biefem 3öhre mieber ein PrciSauSfcßreibcn. DaS Dc£tbncß
fomic bie Peftimmungcn bcr ©efangfommiffiou finb gegen ©infenbung
bon 30 Pf. in Priefmarfen gu begießen bnreß ben Schriftführer
2B. Hammel in Picttmann (Pßeiulanb). — (Slbgefeßen bon biefem
PreiSauSfdjreibeu, baS fieß gmeifelloS auf folibem Poben bemegt,
mödßctt mir im allgemeinen bemerfen, bafe mir für bie Preis*
auifeßreiben natürlich nach feiner Siicßtung ßin eine ©arantie über*
nehmen fßnncn. Das gilt bor aßem für baS Slusianb. 3“fbÖnften
auS ßeferfreifen geigen, bafe eg oft feßmergu halten feßeint. Piannffripte
bon ben preiSauSfd)reibcnbcn ©teßen gurücfgnerhalteu. SBir raten beS*
ßalb jebern, nicht baS Original, fonbern rnenn möglich ein Duplifat
eittgufcttbeit. SBir merben in 3bfunft bei ber Slngcige berartiger fton*
furreng noch meßr Porficßt malten Iaffen. 2lbcr fcßlieblicß ift cS, na*
mcntlicß auch hier mieber in begug auf baS SluSIanb, nicht immer
möglich, aus ben uns gugeßenbett Stetigen ihre Oualififation nach jeber

Siicßtung genau feftgufteüen. 21nberfeitS möd)tcn mir jeboeß unferen
liefern feine ©elegeußeit borentßalten, ißre Slompofitioncn gum 2Sctt*
bemerb eingufenbeu. 2lber eine ©arantie fönnen mir, mie gefagt,
nidßt übernehmen. Sieb )— Preiserteil u ng. bem 2Bcttbemerb bcr „SBocße"
für Paßabcn*^ompofitionen ßat u. a. §err ©uftab ßagaruS in Perlin
1000 Ptf. für bie Pallabe „Der gafeßing gu Prag" befommen. Sluber
biefem preife mürbe noeß eine PaUabe gum 2lbbrud beftimmt. (©uftab
ßagaruS, bcr Dircftor bcS PreSIaurfcßen SlonferbatoriuraS in Perlitt,

geßört gu ben befannten Ptitarbeitern unferer Ptufifbeilageu. Sieb.)

Perlon altiacbrichteti.

— 2luSgeid)uungenunb©rnennungen. ©eorg 2Börl,
erfter Piolonceßift unb ©olift ber fiirfHicßen £offapeßc in ©onberS*
ßaufen unb fießrer am fiirftl. fonferbatortum

,
ßat baS präbifat

„SammerbirtuoS" erhalten.

— fötan feßreibt un§ auS DreSben: Dem bisherigen miffen*
fcßaftlicßen Hilfsarbeiter an bcr Sfgl. Piblioißcf gu DreSben, H^u
21 r ii o Steicßert, ift als Permalter ber Sttufifabteilung Peamten*
eigenfeßaft berließen morben.

— Der feit 1890 als ftäbtifeßer Ptufifbireftor nnb Dirigent beS
SttufifbereinS in Düffelborf mirfenbe Profeffor SuliuS PutßS ßat
feinen Slbfcßicb cingercicßt. Die ©rünbe feiner Dcmiffion finb in per*
föttlidjen Dtffcrengen mit ben PermaltnngSbehörbcn, begm. bem Komitee
gur Pcranftaltuug ber nicberrßeiuifcßen SJtufilfeftc gu fud;cu. —s.

- Heinrich Po gl, bcr ©oßn bc§ nnberge&lichen Zünftler*
paareS Heinrich unb Dßcrefe Pogl, ßat in Pteß als Plag,; im g-rei*

feßüß gum erftcnmal bie Pitßne betreten.
— ©in bcbeutungSboßer SBecßfel in ber Direftion beS „Ptetro*

politan*DpernhaufeS" in Stern Dorf ßat ftattgefuubcn. Hcinrid)
©onrtcb, bcr Direftor ber „Ptetropolitan Opera", ift gnrücfgetrcten.

Die feit längerer 3ett in ben Plättern bergeießneteu ©erüeßte, benen
ebenfobiclc Dementi folgten

, haben fieß alfo boeß bemaßrßeitet. Der
39jährige Ptailänbcr ©iulto ©atti ©afagga, bereits 10 Saßre
ßinbureß Direftor bcS ©calatßeatcrS, mirb an ©onriebS ©teße treten,

ber Dcnor 2lnbreaSDippeI mirb PermaltungSbireftor, ber befannte
^apeßmeifter unb 2öagner=Dirigent 21rtnro DoScanint, ber bie

Stibelungenlriloflie in ber ©cala gnr 21uffüßrung brad)te, foß fieß mit
©uftab Ptaßlcr in bie mu fifalifcfje iteitung teilen. 2Bie bie „St. fjr. Pr."
auf ©runb eines in SBien eingetroffenen PribatbriefeS mitteilt, mar
Ptaßler bie Direftion bcS Stern Dörfer PtetropoIitan=Dpernl)aufeS an*
geboten morben; er ßat ba§ Verbieten jeboeß abgeleßnt. @r er*

flärte bieS auS benfelbeu fünftlertfcßen ©rünben gu tun, megett berer
er in SSien bon ber ßeitung ber Höfoper gurüefgetreten fei, obmoßl
man ihm in Stern Dorf außerorbemlicße Ptittel gur Perfügung fteflte

unb ißm 600000 fronen ©age für feeßs SJtonate angeboten ßat.— ^apeßmeifter Sllfreb Hcrß, ber Dirigent be§ „Parfifal" in
Stern Dorf, feßrt nach Deutfcßlanb gurüd. — 3um Präfibentcn ber
neuen PtetropoIitamDperngefeßfchaft ift, mie ber H^ralb berichtet,

Herr Otto H- ^aßn auS Ptannßeim in 21uSficßt genommen, ©nb*
Itdj fei gu biefen borläufigen furgen pcrfonalnotigen noch bemerft,
baß nach 3 eitutigSmclbungen al§ neue Seiler ber „©cala" für ©afagga
Demi ft ode poggafi, bisher Smprefario be§ Teatro regio in
Ditrin, tu SluSftdjt genommen ift, mährenb DoScaniniS Poftcn maßr*
fdßetnlicß gtoifeßen ben beiben jugenblicßen Ptaeftri Parone unb
©erafini geteilt merben foß.— Sn ©ulau in Dcutfthbößmen ift, 86 3flhre aft, ber befannte
fyrcißeitsfämpfer nnb ©chriflfteßer Dßcobor H^Ib geftorben, ber
audß auf mufifhiftortfeßem feinen Ptann gefteßt ßat. ©r mar
ein gebürtiger Hoßenfer unb Sugenbfreunb bon Stob, grätig,
gu beffeu Piograpßie er mandß mtcßiigen Pauftcin lieferte (borneßm*
ließ in ber „Ptagbeburger 3ertung" 1898 mit ber tntereffant unb marm
gefeßriebenen 21rtifelferie „3uwt SebenSbilbe bon Stöbert ftrang").

R. F. P.

Schluß der Redaktion am 22. februar, Husgabe dieler

Hummer am 5. flßärg, der nachTten Hummer am 19. ffiär?.

©ttfrlftlettung : DätoaU Äü^n in ©tuttgart. — »rui unb »erlag bon Car l ©rüninger in Stuttgart. — (ÄommifjiotiSbertag in Seidig; g. »oliJmar.)
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6ine Studie ?ur 6eTcbicbte der

finnifcbcii Cßufik.*

Don 8 v u it 0 VO e i <$ 1 (8nmn).

n
ie mürbe fo Diel VZufif Gepflegt mic in ber jefeigen gären*

ben 3cit ber 9fcugeftaltmtg, in ber mir nufer S)cnfcn

imb ©mpfinben 31t bent uns gemäßen SluSbrucf 31t formen

bemüht finb. 2(urf) ba§ priniitiue 9?atmmolf, baS ftinulaub,

baS Saub ber fd)uccocrpüIXten Söälbcr imb fcfjmcigcubcit Reiben,

bemohnt, ift ans feinem tanfenbj (ihrigen 3^i^crfd)lafc ermadjt;

cS biefetet 1111b fingt ftolg itnb felbftbcmnfet, imb treibt mm
feäftig auf bem breiten Strome uormärtS in baS frifdje fyal)r*

maffer einer eigenen Sßefenfecit. Safe feine Simftentroicftuug

int Verglcidjc gu .ber auberer Völler Diel rafdjer Dor ftd) ge*

gangen ift, liegt iticf)t nur in ber reichen Guipfänglidjfcit beS

Syinnctt fiir einen reinen geiftigen (Scmife, foitbcrit f)flt mefent*

lidh barin feinen (Srunb, bafe biefer VolfSftamm 31t einer 3cit

begonnen hat, felbftänbig probuttiü aufgutreten, als in Scittfd)-

lanb, f^raufreid) nnb Station bic fiunft icglichcr 9lrt bereite gn

hoher Vliitc gebiehen mar. Snrd) biefen Dorbilblidjcn ©inflitfe

cincrfeits, anberfcitS burch bie reiche Slnrcgimg, bie bie $inn*

länber burch bic äußere Vcrüferuiig mit bicfcit fulturetl mcit

überlegenen Vötferfdjafteu erfahren höhen, cntmicfcltc ftd) 31t*

erft eine lebhafte, reprobugierenbe Sätigfcit, bie gcmiffennafeeit

als geiftige Schulung fiir beu fontmenben 9facfemnd)S non nidjt

31t unterfdfeäfecnber Vcbcutitng mar. Scmgufolge fd)alten fid)

and) nach nnb nach Don ber breiten SJtcngc 9ftänitcr ab, bic

ihren fnbjcftiocn Stimmungen in Sbneit einen eigenen 2(n§*

brndC gaben nnb bamit ben (Snmbftcin 3111* fmnifeßen SDhtfif*

gefd)id)te legten.

Sern har b © nt feil (1775
—1838

)
mar ber erftc

ftnnifchc £onbid)tcr; ba er jebod) friipgeitig fein ©eimatlanb

* Duellentoerfe: 2luffäpe Don Dr. Sari ft-lobht ,
t

©ruft Vraufc=

toettcr: „ftinnlanb", $rof. ©mit Sranfe: „©in §intoei8 auf bie Vea
treten ber £onfunfi in ginnlanb" (Vlätter für &au§= mtb Sircfjeu-

mufil 1901, 9?r. 8).

ücrlicfe, um als StarincttemViituofc Sdüucbcit nnb 2)entfdj=

taub 31t burdjgucmt, hat er nidjt Diel fiir feine Daterlänbifdjc

Sun ft getan. Seine ftauptmerfe finb eine Operette „SiHa

SlaDimtait", Sdjaufpiclmnfifcn
,

flongerte für bic Klarinette,

gafelrcidjc Ünartcttc nnb Sieber 31t XcgucrS fyritpjof 5 Sage,

©rft ein Ocutfchcr, $rcbcrif a ein S ( 1809
— 1891 ), fofUe

bic Seele beS finnifdjen Volles in £iSttcn gufammenfaffeu; in

Hamburg gebürtig, ficbcttc er fid) bauernb tu ftimtfaitb an,

baS üoit nun ab fein gmcitcS Vatcrlanb mürbe. 3 at)lrcid)e

feiner Söcrfc geben banou ,
mie fefjr er als frf)lirf)ter

VollSfaitgcr bemüht mar, bie bergen feiner ihm fo lieb ge*

morbenen Saubslcntc 31t gemimten. Dbgmar feilt SBcfcn im

bcutfdjen (Seifte Dictfad) bürget gcfd)lagcn hatte, itnb fein

Sd) affen mciftcntcilS feinem einftigen Sehrer SouiS Spohr
uad)gcraten mar, fo blieb ber Sern bod) immer hdmatlid),

cd)t fiituifd). ^aciuS ift uicflcid)t ber fcctcnDollftc aller fimtifdjen

Soitbidjtcr; aber er ift eS tebigtid) auf Spol)rfd)cm (Snmbe.

©bcufo mic fein mufifatifcfecS Sorbilb Dermag and) er in feinen

fpätcrcn SBcrFen mir in ber d)romatifd)scitl)armonifd)en %on*

mett gu leben itnb 31t b eitlen, hinter biefer lauert jebod) oft

ein urmüdjfigcS biatonifcheS SKcloS, baS ihn bann mit ttnmiber«

ftehlidh ftarfem 2lrmc nad) jener Vergangenheit guriiefbrängt,

beren eigentlid)cr Sprofe er gemefen ift. S)ennod) berbieitt feilt

crufteS Streben, beit alten mic beu baiuats noch DÖÜtg neuen

SDhtfifbiinb mit glcid)cr inniger Siebe gu umfaffen , mic audj

bic bis 311 beftimmten (Srengcn mofel auSreidjenbe Sraft biefcs

Somponiftcn, beibe mufilalifchcn 3Diten mit fdjöncn, burd)

nationale 9U)ptpmen cd)t finntfd) gefärbte Xoitgabcit bcfdjeult

311 haben, eine uadjbriicfliche SBürbigmtg. ^ßaciitS gab bem

Volle eine 3iationalhl)muc >Värt land«:

JlüLStusQ.

Väi-t-land, värt-land, rärt fo - ster - landl Ljud högt, o dy - ra

ord! Ej lyfts on höjd mot himlens rand Ej sünks en dal, ej
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sköljs en strand Mer ai-skad ün v»r bygd i nord, An vu-ra fü-ders jord.

imb Eomponicrtc mifjer bi cfer eine gmeite £njmitc „©itomiS ©ang"

:

Maestoso.

-r-T'.

!nz' t + » .*• p /

$or<$, tote fjerr • Iidj Site » ber fc^tiC = Cm rtii^S um SBäimöä Sati*fleä*

1)«[ » len : tai iß £uo>mM Sang, ba« iß Suo*mtä €mtgj

Agitato e piu tnosso.

rfl-S > ^ ^rq—3

—

a~—^

—

: ^ b' »
-

z.'tz5p”i~böz—p—
'if— p P—z-l ^ ^

1 y _f_ y. z. 3

§or<J?. bie ljo * $eu f)Öb»ren fau* fett, &onty, bie tie * fett Ströme

&rau*foit, baS ift <£iio = miS Sang, ba8 ift 2iio=mi3 Saitg.

bic, frifdjer, feiertidjer unb ferniger als bic erfte, mul) überall

im 2(uSlanbc befanut mürbe. ©epr fruchtbar mar SßaciuS als

Dpernfompottift. 23on ipm flammt bic erfte peimattidje SSüpnen«

fd)bpfini(j, bic Oper „®öttig SfartS 3agb", bic 1852 unter beut

3ubct beS 23oIfeS auf einer Siebpaberbüpne anfgcfüprt mürbe.

Sott feinen meitcren bramatifdjeu ©djöpfnugcn fiub btofc baS

©ingfpict „Xic ^rinjcffiit non Gijpcrn", fomic bie 1857 31t-

erft gegebene, nad) einem Xei’tc non ©in. (Reibet Eomponicrtc

Oper „Xic Sorelep" befannt gemorben.

3mcifelloS am beften unb tmtfifalifd) mertooEftett ift feine

cdjt nationatsromantifcfjc, breiaftige Oper „Völlig ftartS 3agb",

nnd) einer non 3ad)riS XopetiuS »erfaßten ©idfttung
;

pier oer^

fdfymiljt <ßaciuS mit ftannensmerter ©kperpeit SNaturfultuS unb

23olfSlieberHängc 51t einem Eimftlcrifdjcn ©aitgen. SBcfottbcrS

bcgcidjitenb ift bic pänfige Scrmcnbnng boit 9)totioen, bie er

bem alten SolfS* (9huio*)2icb mit feinem (mic überhaupt fiir

niete fimtifebe 23olfSgefängc) djaraftcriftifdjcn ^»Xaftc entnapm;

31t biefen fügte er feine eigenen muftfalifrf)cn ©ebanfen, bic fo

fepr an ben Xott bei* SSolfSticbcr erinnern, bafj beibe fermer

aus einanbergttpalten finb. 3« biefer $infidjt barf mau nidjt

anftepcit, SßaciuS als einen eigcttperfönlidjcn XonEiinftlcr pitt*

guftcEen, ba er für baS fpcgififcp ^yinnifdic, über baS ipm als

©rftcr bie 9lngctt aufgingen, fein cigentlid)eS Sorbitb norfanb.

92cbeit biefen Opern pat er nod) gaplrctcpc Sieber unb ©pbre,

ein Siolinfonäcrt unb eine ©pmpponic gcfdjricben, noit beiten

aEerbittgS namentltd) leptere bem ©djitffale beS 23erblaffenS

itid)t entgangen finb. — 9tid)t ncrgcffcit fei audp SßaciuS’ fegen*

fpcitbenbe Xätigfeit als SJhtfiflcprcr an ber Uninerfität gu

£?clfingforS, fomic als Xirigent ber non ipm ins Sebcit gc=

rufeiten Ordjeftcr* unb ©cfangnereiite, mit beitcit er niclc imb

große ©epöpfuttgen nuferer beutfdjcn flaffifcpen 2lteifter feinem

23otfc gum crftemital 51t ©epbr bradtfe. ©einem ©rfimieger*

fopne Dr. Sari ©oll an (1828— 1871) nerbanft bic fiitnifcpc

3D7uftf groei bort überall oerbreitete 2Berfe, beit „2Bafa=$?arfrf)''

mit beit folgenbeu djaraftcriftifcpcn 2lnfang§taften

:

Mit Kraft.

unb ben „©efang bcS ©abotafferS", lepterer nad) einem ©ebidjt

beS SpriferS 91. Olfanen. 1869 erfepienen non ipm ber „giuff

23röbrafäng\ fpätcr baS auf einen £chtcfd)cn Xert fomponierte

Sieb „3pr SJilbniS". 2l(S talcntboEcr Dirigent unb ßomponift

gaplreidjcr Sieber, ©pörc unb Kantaten tat fiep auep gilip
nou ©(panp (1835— 1865) pernor, ftarb jebod) Diel 31t früp,

gerate im öüpcpimft feines ©djaffenS. 23erbffcntlid)t finb blofe

nicr Sieber nad) Xcjteu ber grau 9)2. ^lomnn, bic gmar mopU
fliitgcnbc, abgcnmbctc, jebod) in feiner 2Bcifc pemorragenbe

SKufif enthalten. — 3tt gleicher 3eit arbeiteten ©. ©nftan
9Saf cniitS (geft. 1899), 9t. ©. 3getiuS (gcb. 1868) unb

ffonrab ©rene (gcb. 1851) in 9lbo, ber epematigen ^aupt*

ftabt (yinnlanbS r an bem ©niporblüpeit ber peimattidjen Xoit*

fnnft. 9tm populärftcn ift 5?onrab ©rene burd) feine SKufif

311 ^reberif 23crnbtfonS piftorifdjem ©epaufpiel „2tuS bem

Kampfe beS SebenS" unb burd) bie non ipm fontponierten

Sieber gemorben. 2(ndj 3gctiuS »ertönte Sieber ber bcbeutcnbfteu

finnifdicn Oid)ter; feine 9?2etobicu finb cinfad) unb mopUantenb,

feine SKitfif leidpt unb ungefünftett. — 3it ^clfingforS ftanb

3. 2J?opring (gcb. 1868) als Dirigent unb jfomponift

ber bffentlicpen SKufifpflcgc nor, ber im 23erein mit 2t. ©pr^
ftrbm (ge6. 1850) unb ©abriet Siitfen (gcb. 1838) feinem

23olfe nie! fd)bne Sieber gefepenft pat. 9?amenttid) SinfenS

©cfänge, banmtcr „©plniaS Sieb" unb „Sotta SenningS Sagg^

nifa", paben beit 2Öcg iit jebeS ,^eim gcfitnbcit, ba fic, an fid)

inniger unb pcrfönlidjcr als ipre Vorgänger, ben finnifd)cn

SolfSton präd)tig trafen.

©cpoit nor bem Xobe non 3?rcberif ^acius trat eilt

©cutfdjcr, 9Hd)arb nu feine ©tette unb crpielt ben

Xitel eines SKnfifbircftorS an ber Uninerfität in elfingforS.

1873 mürbe er ^apcllmeiftcr an ber finnifdicn Oper, 1882
Orgelle prer am ^onferOatorium, mo er 1897 ben 5|3rofeffors

Xitel crpielt. 3u biefem Milieu begann fiep feine rege 233 irf*

famfeit als Xonbidjtcr unb Xirigent crfpriefjlicp 311 cntmicfelu.

9Kit einem non ipnt ins Seben gerufenen ©efaitgncrein brachte

er Sßerfe noit ®acp, $äubcl, ^apbn, 9)togart, ©cpnmann, Sifgt

ufm. 3111* 9luffnprung unb trug babnrd) glei^ 3'f. ^3aciuS nict

gitr Serbrcitiutg beS SerfteiubniffeS für nufere flaffifcpen 2t?omt=

mentatmerfe bei. 9Ud)t nur als tücptiger ^äbagogc unb tätiger

Xirigent, fonbern and) als anSgegcidjnetcr Orgclfpietcr unb

namenttid) als tfomponift ift fyattin pod) eingttfdjäpcn; niete

Sieber, ©por? unb Orgetmerfe, bereu ©tärfc in ber metobifdjen

Sinic liegt, gcugeit noit feiner aeptbaren fiinftlcvifdjett $erfbns

lidjfcit. — 3wu Sciter beS eben angeführten ^onfernatoriumS

mürbe Martin SSegetinS (1846—1906) berufen, ein Sftanit

non fluSgebcpittcn ^enutniffen unb bcbcntcnbcr orgauifatorifeper

flraft. ©roß als Xpeoretifer unb SEitfifpiftorifcr, pat fid)

SBcgcliitS and) als Sifomponift einer Ord)efter*Onocriürc 31t

2BcdfcIlS piftorifdient Xrauerfpict „Xanict ^jort", gaplreitper

flangfdjbncr Sieber unb nieler Kantaten einen nampaften S’tuf

ermorbett. 3U feinen beften ©ingebungett 3äplt bic ^eftfantatc

„©er 6. 9)?ai" (Xid)tttng non S. Sluneberg) für gemifd)tcn

©por, Xcflamation unb Onpefter, beren 9)2ufif burd) ipre

fernige 9?2etobif, ipre bornepme parmonifdjc ßraft unb originelle

3lpptpmil 31t feffeilt meip. ©iit fd)öitcr, in fliepenber, melo*

bifeper ^iiprmtg ber ©ttmmen beftriefenb mirfenber ©por ent*

mitfeit fid) auf bem präeptigen ©ingangStpema

:

Andante con moto.
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finnitcbc KotnpomUen.
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bas, melobifch fortgcfefct, p einer gläitgcnbcn (Steigerung geführt

mirb unb in bas gmeite Xhenta:

Un poco piu moto.

überleitet. Martere Klange mifchen fiel) nun unter bic beibeit

Sftotioc, bis baS £>auptmotio bcS fommcnbcit Teiles anftvitt:

ftfadj einer metobramatifdjen Einlage fept micbcrurn bev (£])or

in ruhigen, bic Stimmung gliicflid) pm 9luSbrncf bringeubcu

ftfbpthmeu eilt, bie ttad) fd)mcttcrnben Xromp ctenflängen in bcu

6<f)lu£$d)or führen, ber fcltfamcrmeifc in ber HMobie ber erften

öicr Xaftc »böig bem Xaufmotio aus beu 9Keifter[ingem (and)

in ber Tonart) glcidjt.

Moderato.

9tadj einer mächtigen barmoniidjett Steigerung fc^Iie^t in

feierlichen, breiten Stfforben bicfeS SBerf, baS mit p ben be*

beutenbften ©borfdjiSpfungen ber ftmiifiheu Xonfunft gehört.

XaS gröfcte Verbienft mit baS Sftufifleben in fjfinnlanb

ermarb ftdj Robert KajanuS (geb. 1856); bei Siebter,

3abaSfol)u unb 9teinecfc erlangte er feine inuftfifjeoretifdjeu

Äcnntniffc, morauf er uadj einem längeren Stubicnaufcuthalte

in VariS in feine Vatcrftabi priicffchrtc mtb nach bcutfdjem

STOufter baS jebige pbilbarmouifdfe Drdjcfter ins Sehen rief.

Unter if)m befont baS mufifaltfrfjc Treiben jefct eilte aitbcrc

$arbc; bie 3nftrumcntalmufif gcmaitn erhöhtes Slnfchen,

bie muitbcrfam tönenbeit Seifen Vachs, VeefhoüenS unb Ver=

liog’ mürben ber Kenntnis bcS VotfeS erfcbloffen. 9tid)t Der*

geffen feien feine eifrigen Vemühmtgen um bic Verbreitung

feiner fteimatsfunft im SluSlanbe bttreb gahlrcidjc, mit Erfolg

gefrönte Äongertrcifen (2)?ufiffcft in Vcrgctt, 3Ürid) 2c.). ES
fei hier blofc auf bic lebte Xoitr oott SiibccE über Hamburg,
Vcrlin, Slmfterbam unb Siottcrbam uad) SßariS bingemiefeu,

bic bem Dirigenten unb feinem anSgegeidpet gefdpiten £)r*

djefter reiche Sorbcerett cintrug. KajanuS ift gugteid) als Korn*

ponift ber erftc oollgiiltigc 9lepräfcntant ber finiiifdjsitatio*

na len SKufif. Von feinen and) biclfad) im SluSlanbc befaitnteit

SBcrfcn feien genannt gmei finnifdje 9i^apfobicu fbic guerft in

Scipgig unb ©reSbcit mit großem Erfolg aufgcfiibrt murbett),

bic großen flptphottifdjcn Xidjütngen „Sliito" unb „KttUcröoS

Xrattermarfd)", bic Ordjcfterfuitc „Sommererittnerimgen", eine

?yeftbl)mnc, Kantaten, Sieber unb ftlaoicrfiücfe.

(Sin bebcntcubcS, nid)t gu imterfdjäbenbcS Talent ift ftinm
lanb aud) in bem Xonbidjtcr 9lrma§ 3ärncfelt (geh. 1869)
crmad)fen. Xer 9inf feiner Drdjcftcrfuiten unb fpmphoitifdjcit

S)id)titngeu ift felbft über bic ©rengen feinet VaterlanbeS ge*

brnngcit, unb mit 9tcdjt, ba fid) feine SBcrfe mit Ehren gegen

nufere geitgcuöffifcljcii Sßrobnftioneit behaupten fömten. Um
einige feiner Slrbcitcn heraitSgugreifeit, fei an fein €>rtf)eftcr*

merf „KorSholm", baS ben Kampf gmifrfjen Reibens unb (Sbriftens

tum mufifalifd) uerfiunlidjt , unb an feilt fßrälnbium für £>r*

d)cftcr erinnert, lefctcrcS ein fmtftrcichcS fontrapnn?ttfdjc§ ©c*

flcd)t, non grofjct* rbptl)tuifdjcr Straffheit belebt. 3« einem

32 Xafte lang anbauernbeu Basso ostinato ift folgenbeS gier*

lid)e Xhcma foutrapunlticrt

:

i

ba§ fid) mie eilt roter ^aben in immer neuen Kombinationen

burd) ba§ gange, fepr mirfungsoolt fid) gebenbe Stiicf hiubitrch-

gieht. 91ui glüdlidjfteit fpt fid) Särnefelt in ber $orot bt§

Siebet oerfud)t, mo feine Vegabuitg für gefuitbe ^armouil unb
•JMobit, für feilt ©eftaltungsoermögen, fomie fein ticfe§ muft«

falifcheS (Smpfiitbcu am bentlid)ften gutagc treten. 3it biefem

Sinne intcreffaitt fittb feine brei Sieber „X)cr Vogel", „3m
Sonnenuntergang", „Xitaitia"; ba ift afle§ fo lebensfroh unb

üppig qucllenb, bafc felbft VcrufSmufifer in biefeit Sachen eine

neue Duelle eittbcdeu merben, aus ber fie reichlich fchbpfnt

Ebitttcn. Sind) auf feine Vallabc „®ic machettbc Butter" fei

ebenfo mie auf bie brei feiner ©attin VJailfi 3 ärnefclt
gemibmeten Sieber, bic in ihrer einfachen nutfifalifdjen &l)a*

rafteriftit iiit^erft mirlfam finb, kfonbcrS ^tngemicfcit. Von
feinen übrigen Siebern feien noch ermähnt „(Sine Xräue", „9U3
alle Uhrctt fdilitgeit gmiilf", ba§ reigenbe „Xauglieb" unb eines

„XräitmcrS Sang", bic int Verein mit beit brei „Kolmn
Laulua

u
51t ben fchbnftcn Eingebungen 3äntefcltS gählcit. (Von

3ärnefclt ift baS Sieb „Skymning“ [Dämmerung] in ber OTxtfif-
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Beilage bcr 3iiimiitct 9 abgebrurft worben, ba» an fid) fo non?

fontmen unb üerftänblid) für fid) fprid)t, bafc eine weitere (St?

läutcrung nidjt nomibtcn ift.)

©cring ift bic 3al)l bcr SBerfe, bic bcr jugcnbüdje, teiber

nltgu früh »erftorbene ftomponift Gruft SJiictrf Ijiutcrliefj.

Gr würbe am 24. Oftober 1877 311 üßiborg in 3?innlanb ge?

boren, wo fid) fein Batcr als moblljabetibcr ©rofjfaiifmann

angefiebelt fjatte. Sflit 10 3al)reu erhielt er bei $rofeffor

21. Sick ben erftcu Unterricht im ßlaDierfpicl, bei feiner Butter

jenen in Shcorie unb Gnfembtemufif. Srei 3al)re fpätcr, als

fid) bereits fein ungewöhnliches mufifalifdjcS Salcnt geoffenbart

batte, brachten ihn feine Gltent an baS ©ternfepe Confer?

natorium nad) 5Ö erlitt, wo er bis 1894 bitrdj ^Jrof. H- Gf)r?

lid),
s
4$rof. i)i. Mabeefe unb 3cmU) 2Kct)cr feilte weitere 2IuS?

bilbung erhielt. 2113 ©cchsehnjähriger fdjricb er fein erfteS

fllaoiertonscrt, baS SOTar Bruch fo gefiel, bah er non nun ab

ben ^ompofitionSunterridjt SRielcfS übernahm. 1897 feinte er

in feine Heimat juriief, wo er in beut furjett 3eitraunt bis 31t

feinem Sobe (am 22. Oftober 1899) uebft einer 2l«sahl »ott

Siebern unb Slatiierftücfcn gehn 2Berfe gröberen Umfanges font?

panierte, Don betten befouberS bie f moll-©tjmphoitic op. 4,

bie finttifche ©uite für Ordtefter op. 10, gwei Ouocrtiiren op. 2

unb op. 6, §wei gröbere Ghorwerfe op. 5 unb op. 7, fowic

jwei Quartette op. 1 unb op. 3 befonberS herDorauhebcu finb.

Oie befte unb befanntefte ©d)öpfung ift feine f moil-©l)rnphonic

op. 4, bie mit grofjcm SöcifaÜ 31mad)ft 1897 itt HetfingforS,

1899 gelegentlich eines ©DuiphonicfonserteS in SreSben 311111

erftenmal in Scutfdjlanb %\\x 2tufführung gelangte. Sic jtocitc

©teile gebührt ber bramatifdjen OiiDertürc op. 6, bic trofc bcr

Ginfad)i)eü bcr 311t 2lnwctibimg gebrachten Mittel eine eminente

©cftaltungSfraft ltnb ein rcid)eS inneres Sebett «errät. SaS

Haitptthema,

Allegro vivace.

i— - J

Strfticher'*' TL
Klarin. ^ ^
Fagott ^ ^

j.— * , 0

b %s S
k__]

,0—_

—

0 — —
1

-P
*

~-h-—— j

baS fcheiitbar blofj rht)tl)mifd)e ftraft in fid) trägt, wirb im

Verlaufe bcS ©tiiefeS 311 iibcrrafdjenbcr 2öirfung gebracht, in?

bent eS gimäcOft leife 001t ben ©treidjern unb Holgblttfem oor?

getragen, bann Don ben gefaulten Snftrumenten erfaßt unb 31t

einer gtängenbeit Steigerung geführt wirb. 3u beit beibeu

Gl)orwerfen, bem „2Utböhmifd)cn SßcihnachtSlieb" für gcmifchtcn

Gl)or unb Orchefter op. 5 unb bem „SUtgermamfeheu 3ulfcft"

für SWännerchor, ©olo unb Orchefter op. 7, bewegt fid) SWielcf

auf beutfehen Sahnen; beibe fittb flaitgfchönc SÖerfe, bic tuclo?

biöS unb gefällig gearbeitet, wciigchcnbcS 3ntercffe »erhielten.

Befonbeten Steges jeboch erfreuen ftdf) feine Sieber („Heimat",

„Stage", „SaS $ifd)crmäbtf)cn" :c.), bie, burchbrnngen 0011

cdhtem, heimatlichem Sühlen, warme 3ntcrpretcu feiner hohen

fehöpferifdjen Begabung finb. ©ewifc barf ffinnlanb eines feiner

»iclüerfprerijcubficu Salcnte iu bem früh Sahiiigefdjicbenen be?

trauern, ba bereits bic wenigen Sßerfe, bic ihm 31t fd)reiben

üergöititt waren, 31t ben fühnften Hoffnungen für feine 3ufunft

berechtigten.

Ser uusweifelhaft angefehenfte Sonbidjter, an ^beu .jung*

3'htntanb feine gangen Hoffnungen fnüpft, ift 3eau ©ibeliuS;

beim biefer hat gleid) Gbuarb ©vieg im cigcntlid)ftcn Sinne

beS SSorteS bic ©riiaffung einer mobernen, wcfcuSfväftigcii,

finiiifri)?mufifalifd)cii Kultur, einer echten unb wahren HeimatS*

fünft 3111* üBirflidjfcit gemacht. Geboren am 8. Sejember 1865

311 SawaftehuS in ftiniUanb, war er anfangs 311m ©tubium

bcr SHcdjtc beftimmt. ©eine frühzeitige lmtiifalifdjc Begabung,

bic bitrd) ©tnbinm bcr Shcorie bei 3Ä. BScgcliiiS geweift würbe,

Deranlafftc ihn jebori) , fid) gaits ber SOiufif 31t wibmen. 3«
biefem 3werfe unternahm er eine längere ©tubienreife nad)

Scutfdjlanb unb Ocftcrrcid), wo er anfangs bei 21. Beider

(Berlin), bann bei $?arl ©olbmarf unb SfitcfjS (SSien) in

bic ©ehcituiiiffc bcr ftompofitionStcrijuif eingeweiht würbe. 3ctft

lebt er in $elfingfor3, unb faun fid), unterftiibt Dom ©taate,

bcr ihm eine Sfiinftlcrgage aitSgefcpt fjnt, ungeftört unb gang

feiner i'fimft wibmen. ©ibeliuS’ ftunft ift regellos, meiftenteitS

ltnorganifch, oft nur eine ftilificrtc tvaffuttg uralter Dölfifd)cr

SBeifen. ©eine Shcmcit finb furg, fdjroff unb fiihn, feine $ar*

mouif üerbliiffcnb — unb bod) nidjt in nuferem Sinuc moberu.

Sitrd) unb bitrd) fclbftänbig unb dou fremdartigen nmfifalijdjett

Gtitfliiffeit DöÜig unabhängig, folgt er einzig unb allein ben

Eingebungen feines ©eitiuS; mtb baS bat ihn and) in unferen

Sanbeu gefdjäht unb berühmt gemacht, wenn er and) nid)t wie

©rteg bei mtS 311t 2J?obe geworben ift. 3n erfter ßiuie würben

do ti feinen 2Bcrfcn bis jc^t befannt bic grofjcit fi)mpl)onifd)eu

Sonbichtuitgeu „Giite ©agc", „^iunlanbia", „S^ühlingSlieb",

„Scmmitifaincn gicljt heimwärts", bic Ordjcfterlegeubc „Ser

©diwaii Don Suoncla" ans bem 9fatioiialcpoS „SfalcDala",

einige Suiten, barunter bie ©uite „Garelia", eine ©djaufpiel?

iiutfif, 2 ©l)iiiphonien , eine afabcutifdje Seftfantate, Gljörc,

Sieber mit Orchefter? („ScS Fährmanns Bräute") uub üflaDier?

bcglcitung itub Diele 5?laüicrfad)eii (baruutcr eine ©onate op. 12

unb Iprifthc Stiiefe op. 41 :e.). 3u feinen bcbeutcubftcu ©d)Öp?

fitiigcu 3äl)lt unftreitig feilte I. ©hmphonie, bie ein begaitbcrnbcS

Bilb dou Sagen Doller ©Sonne, Don harter 3?i'onbfd)ciiipocfic, wie

fic nur iu ben wcltabgcfdjicbcneu Ulicbcrmigcn befabcuter 31o?

mautif cmporfpricfjcn faitit, Dor unferen 2litgcu entrollt, 'lieben

biefem feinen 3uciiiaubcr? unb ©egeuciuanbcrfpict Don Sötten

liehen eherne, wilbc .straft, fd)WnugDoüc Steigerungen unb

lobcrnbcS rht)tf)mifd)cS Sener. 3Wit biefem 2Berfe hat ©ibeliuS

einen phantaftifchcit ©timmiingStranf gebraut; jeber Stopfen,

ben mau auffäitgt, ift wiirjig unb ftarf wie ein Stopfen Gliricr

ober ©ift, bnftenb wie ein Stopfen föftlidjcr Gffeng. — Gr?

öffnet wirb biefes 2Berf bnrd) einen Don gwei ©olo?ftlarinettcu

Dorgetrageneu ©cfang
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Andante.

2 Klar.
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ber ftd), bloß Don einem btimpfen RaufenWirbel begleitet, burd)

28 Safte erfirerft. ©obamt feilt baS ©auptthema in folgcnber

©eftalt:
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gunäd)|t in beit ©trcidjcrn fanonifd) ein, mirb bann Dom ge*

fainten Ordjeftcrfürpcr aitfgcnommcit nnb leitet in ba3 gefang*
lirf)e ©eitenthemn

:

über, ba3, erft fdjüctjtcrn dou ben ©eigen jDorgctrageu, bann
in bem mogeitben ©ongemebe uutcrtaudjt, um nur gciimciltg

al§ Kontrapunft gum &aupttt)enta gu crfdjeineit. ©er jmeitc,

laugfamc ©ap ift ein gtängcubc3 inftriuncntaleS Kuuftftütf.

Siotinen uub ©eilt beginnen ein Doit beit £>önterit nnb Warfen
begleitetet fcltfamct ©hema:

Andante.
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Andante

.

beigegeben ift. 3n geiftooller 2öeife verarbeitet ©ibeliitS bic

beibett ©hemen, bic er nach einem fraftigen 2luffd)mung effeft*

üortem 2lbfd)luffe guführt. m berührt nur eigen, bop bisher
alle früheren «Schöpfungen bei mit früher nnb leichter ©ingang
gefunben haben alt biefet gemaltige finnifd)c ÜNationatmerf, gu
beffen £öhe fid) btt jept racber ein anberct 2Scrf Don 6ibelin§
nod) irgettb eine anbere ©djöpfung ber geitgeitöffifch en fiititifchcn

©onfimftlcr heranreicht. ©er ©igcntümtid)feit megen feien aut
©ibeliitt’ Orcheftermerfen nod) bat 55Thema bet 3ntermeggo:

Moderato.

bat, ntamtigfadjc Vcräubcruugen nnb Klangfarben bimblanfcnb,
in bat gefangreidje £mrnfoIo

:

Solo.

Corni

überleitet, ©at erftc ©penta bcfd)ticfet fobamt biefen breit

aittgefpouncncu heften ©eil ber ©pmphoitie. ©at ©chcrgo ift

non bacchantifdier 2lutgclaffcnhcit; ihm liegen bte beiben ©hauen

Allegro.
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gugruttbc. ©er ©djlufifap beginnt mit bem ©ingangtgefaitg

ber Klarinetten im crftcu ;©apc, ben gunächft bic ©trcitf)cr

unisono, fobanii bic ^»ofghläfcr in djaraftcriftifdicu ©ergen auf*

greifen, ©obamt crflingt bat ^auptthema biefet ©apet:
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bem alt ©eitcitthcma bic feelenDollc" Mclobic:

uub ber prächtigen Vaflabc:

Allegro.
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beibe ber ,,©arclias©nitc" entnommen, hier angeführt.

3u feinen Klaoierftiicfcn hat ber Komponift mit menigeu
©trieben ben DoKenbctcn 2lutbrud für feine mannigfaltigen,

rcigDollcii ©timmungen getroffen, ©te ,,©ed)t 3mpromptiit"
geigen einen flareit, lebhaften äMobienffnfj, finb äufjerft faitber

gearbeitet nnb öerraten überall ben originellen, erfinberifdien

©eift bet Kompoitiftcn. ©ein w3bpE" nnb „©angintermeggo"
atmen frohe ^irtenlprif nnb ^odjlanbtpocfic

;
ton beiben ift

befonbert bat „3bt)fl" leidit beflügelt nnb glaitgooll gearbeitet,

©rofee Verbreitung haben ferner gmei gierlidje Miniaturen für
Klaoicr, brei Klaöierftiicfc: „Impromptu“, „Romans“ itnb „ür
Skogsraet“. fotoie fein „Valse triste“ gefunben, Don benen
namentlid) tepterer ein SBerf von eigenfinnigem 9Ihpthmnt nnb
Dieter geiftreidjer ©etaitt ift. Sind) Diel Sieber Don ebler, reifer

©d)bnfjcit Derbanfen mir ©ibetiut’ fteber. £erDorgchobcit feien

feine brei ©efänge „Unb id) fragte bann nidjt mieber", „©cplaf
ein" uub „Sodung", fomic feine beiben Sieber „Märgfchnec"
imb „©er ©iamant auf bent Margfdmec", alle Doll innercu

Sebent itttb rhapfobifcheu ©ieffinnt.

Viele Reinere ©aleittc haben fid) um ©ibcliut gefdjart

uub loattbclit getreu in feinen ©puren, ©er begabtefte unter

ihnen nnb mobt aud) jener, ber gum großen ©eite feine ©elb*
ftänbigfeit gemährt hat, ift ©rffi Melartin (geh. 1875),
ein Komponift, ber fid) bnreh feine teifc flageitbeit Sieber Doü
ntelandjolifdjen ©nftet reichen Anhang unter feinen £anbt=
teilten Derfdjafft hat. ©eine beiben Sieber op. 3 finb mic bie

brei ©cfäitgc op. 13 echte Kinbcr feiner Heimat; tieffhmig unb
Doü müber ©chitfucpt nehmen fic beit &örcr fd)on nad) ben
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crftcu Saften üoßig in beit Bann ihrer Stimmung. (Sin 2??eiftcr-

locrf inbriinftigen 2luSbrucfeS ift fein op. 14 „Hbcub auf bem

fttrdjfwf", baS im herein mit ben „Kolme Laulua“ op. 17

511 feinen befielt ©ingebimgcn gehört. ®ie Sieber op. 20 ititb

op. 21 fowte feine Älaüierftilcfe op. 11 (Stilen) nnb op. 1(5

(3ntermeföi) finb ihres nnucrfätfdjtcn nationalen Sones wegen

heroorhebenSwert. — ©ine llnsa^t non Siebern imb and) eine

große NZcttgc oon SHatiiccßüdcn haben DSfar Nterifanto
(geb. 1868) 511m Urheber, einen SHnnponiften , her fid) feiner?

seit burd) eine Oper „SaS 2Käbrf)cn oon B°hia" befannt nnb

beliebt gemacht hat. ©eine Sieber finb mehr ober weniger

Hangfrohe Heine ©figsen, teils im Stile nnfercr älteren 9lo?

mantifer gehalten, teil« ber mobernen Nichtnng nadjentpfnnben.

3tt biefeni Sinne intereffant finb feine „Kaksi- nnb Kolme
Laulua“, bic üicr, ber fiongcrifängerm 3ba ©fman gemibnteten,

unb feine brei neuen Sieber nad) Seiten üoit ©rffo nnb ShiöS.

©rößeren ©eiiuß bereiten feine SHaüieriuerfe, bereit Biclfcitig?

feit in ©rftamten fefct. 2US banfbar für £>örcr imb Spieler

biirfen bie gefäßigett, melobiöfen „Ü)rifd)eit Stüde", fein reigcit?

beS SNeituctt, bic ©aüottc nnb fycftpolonaifc angefprodjen wer?

ben, Wätjrcnb ,,Älä itke Äitini“ nnb ,, Kultani kfikuu“ mehr

für ben ^onsertoortrag berechnet finb.

Ser älteren Schule gehört nodj ©ntil ©euch (geb. 1852)

an, ber ber Urheber beS fhtnifdjcn BartcilicbeS »Herää Suomi«

unb mehrerer roohlftingcnber ©höre (baruntcr brei präd)tigc,

funftüoß gearbeitete $yraucitd)örc nad) icjten non £>. Buortnen)

ift. 2US fiomponiflen Heiner, reijertber SNobcftücfe für Planier

finb Selitn Balmgrcit (geb. 1878) nnb Dr. ®arl ftlobin

(geb. 1858) erwähnenswert. Namenttid) leßtcrer, ber Diel an

ber Berbreitung ber ftnnifchen Nhtfif im SluSlanbe gearbeitet

hat, fteßt fid) in feinen 2öcrfcu als ein angenehmes Talent

uon felbftänbigcr 3ubiDibualität üor. Seine ftimntnngSüoflen

„2llbumbtätter", bie üielgeftaltigen üier „3bi)ßcit", feine »Soli-

tude«, ferner bie »Suite mignonne« fowie bie „3wci Älauicr*

ftüdc" finb geiftreid) burd)gcfiihrtc ^iecen, bie gcfpiclt 31t werben

ücrbieucn. SaS ©horwerf »I Sommarnatt«, bie bramatifchc

Sgene „Helena" fiir eine Sopranftimme mit Ordjeftcr nnb

»Cortege« für £oruord)efter bebcutcit einen glilcflid)en Berfttd)

0flobinS, fid) and) aitf biefen ©ebieten fdjöpferifcb 31 t betätigen.

Bon mehr brillanter 0rafiur erweifcit fid) Selint SßalmgrcnS

Sieber unb $laüierftiicfe, üon benen lefcterc als Salonmufif im

guten Sinne beS SßorteS angefprodjeit werben fönnen. Seine

©aoottc, Nhtfetie, 23erceufe, Stria, Schergo 2 c. tragen Schumann?
©hopinfdjeu ©haraftcr, mäfjrenb feine Sieber beiten üon SibeliitS

nnb Nterifanto ähnlich finb.

Slls Nachfolger fßaciuS', Maltins uttb ^ajanuS* ift ber^eit

Dr. 31m ari 5?rohn als 3ÄnfiHeljrer an ber £elfittgforfer

£odjfdjule tätig, ber fid) uid)t nur als tüchtiger fßäbagog,

fonbent auch als ft'ontpomft üon Drdjefter?, ©hör? unb planier?

werfen (»Finska folkdanser« unb „Silhouetten") einen Hingen?

ben Namen erworben hat. BefonberS bemerfenSWcrt ift feine

Slufseidjntmg finnifther BolfSüeber
,

üon benen er gegen 800
tu einem Santntelbanb »erb ffentlieht hat.

Santit ift ber 3wecf biefeS SluffaheS, bie wichttgften 23er?

treter btefer Heilten mufifalifchett ©enteinbe bis auf bie neuefte

3eit namhaft 31t machen unb fte au ber $anb ihrer 2öer!e 31t

flaffiftgieren , erfüllt. ©S fei nur hier uod) ber SÖimfd) aus?

gefprodjen, baß auch unfere bentfcheit £oitbtd)ter mit bem ntttfi?

faltfd)cit Sdjaffctt biefeS BolfcS ücrtraitt werben mochten; fic

fönnten üiel ©ewinnbringenbeS hingttlernen — jebod) nur lernen,

bentt bie ftnnifd)e ©igettart auf fremben Stamm gepfropft,

müßte unfehlbar als SNauicriertijcit crfdjciitcit.

Das Cempo.
2(ud> eine mufifalifcfce

(

„'5eit"frayc.

11 welchem Xcmpo fofl baS Stiicf gcfpiclt werben?" „Sie

fcljcn ja: lebhaft, aber nid) t 31t rafd)
!"

„216 er

baS ift ja nod) üicl 31t rafd)." — „llnfiun! jept ift’S

ttatürlid) 31t langfam." „UntS £niumcl§mißcn , wie fönnen

Sic baS Stiicf fo malträtieren? Sic Sriolen fommcu ja gar

uidjt gar ©eltung unb üollcnbs bas piano eon espr. ! .^icr

ftel)t es ja: Scbljaft, aber uidjt 31t rafd)." Settfam! SlilcS

in ber Nhifif ift genau feftgcfcfct — alles läfjt fid) auf 23c?

wegmtg in beftimmten feiten guriicffiihrcit. N'idit mit Unredjt

hat mau bie Nhtfif bic üiuuft ber Seit genannt. 3cbcr Xoit hat

feine mathematifd) genau fixierte Sd)WingungS3ahl. S)aS 25er?

hältnis ber Xöttc 31 t ciuanbcr läßt fid) cbenfo genau in 3ahlcu

aitgeben. Sind) bie relatiüe 3citbauer ber Sötte, ihre seit?

lid)eu 23c3tehuugen 31t cittanbcr finb bis ittS fteinfte imb fchtfte,

bis anfS puuftierte 32tcl unb 64tel hinaus normiert. Nur
baS Sempo, ber abfotufc 3citwcrt ber Stöuc, bleibt in ben

mciften ^äflcit nnbeftimmt nnb ber Saune beS 3»faflS unb

ber SBißfiir anheimgegebett. Unb bodj ift bas Xempo ohne

3weifcl ctneS ber wid)tigften SluSbrucfSmomcutc in bei* 2Nnfif.

S)ic jeweilige Stimmung, ber ©rab ber Bewegtheit ober ber

Nahe beS ©entiitS fpricht ftd) int Scmpo in elementarer Sßeife

ans imb erft iit gweiter Sinic wirft battit als StimmnugsauS?
bntef bic £onfolgc unb bic Xonücrbinbiutg iit SNctobic unb

Harmonie. Xct luftigftcn 28cifc fann man burd) Bcrlang?

famuttg einen crnftcrcn, ber crnftcftcu burdj Bcfdjlcimigung einen

munteren ©harafter oerleihcn. Unb wicüict 3wifd)cuftufen

gibt cs 3Wtfd)eu ben beibeit äußcrftcit Limiten beS Lento unb

Frestissimo ! SNait fptclc mir 3 . 23. beit Nnfang ber befamtten

©aüatinc ans ^eifdjiip „Unb ob bic SÖoUc" nfw. in rafd)em

Xentpo unb fic wirb fid) fofort iit ben 23ftitcrnwal3er üerwan?

bellt. £)a biirfte eS beim hoch üon einigem 253crt feilt, beim

Bortrag baS richtige, üont ftompotiifteu gewollte STempo 31t

treffen! 3a, fc^oit bei Heineren Slbweichungen üon bem ber

^ompofüion urcigciitnmlidjen 3citmaß wirb ba§ 2Berf, wenn

aud) üiclleidjt nidjt iit allen Seiten, fo bod) in eingetnen Bar?
tieit Schaben nehmen.

Unter bicfcit Umftäuben cridjeint cS faft unbegreiflich, haß

man in nnjerer heutigen Nfttfif um bie genauere Bcftimmuug

beS 3eitmaf?eg eines SottftitcfS fid) gar itid)t befiimmert. Bor
mir liegt ein grofjcr Stoß neuer itttb ttcucftcr SScrfe üon 3111»

Seil fehr angefeheiteit ^omponiften. Sic Sempobeftimnumgcn

an ber Spihc finb, wie feit 9t. Srfjumami bei beittfd)en ^ont?

poniften faft allgemein üblich, iu beutfd)cv Sprad)e gegeben;

ba lefen wir: ©efdjwinb, 9luhig, Nid)t 31t langfam, Sdjitefl,

Sehr fchuetl, Stiirmifd) bewegt, ©etrageu, Nid)t fchleppcn!,

heftig, ©cnteffeit, ©entächlid), Ntäfjig langfam, Sebhaft, aber

nid)t 31t rafd), Ziemlich bewegt bod) ruhig. Sehr Wcdifelüott

im 3cttmaß nfw. nfw. 3a in üieleit 0mta finben wir gar

feine Seitbeftiuimung, fonbent l)öd)ftcnS eine 2lngobe beS Stint?

numgSdjarafterS im allgemeineu, wie 3 . 29.: ©infad), Sd)lid)t

3« fingen, Sehr erregt, ftrcitbig, einmütig, Stifter mit üer?

haltcnent Schmers, ©innenb, Seife, föchnlid), Srämuerifd), NÜt

Saune, 3Nit gutem Junior, Sieftraurig, ©ruft nnb innig, yfrifrf),

Sdjmuitgüofl, lleppig, iTt ccf , Scid)t, ^crjtidj nfw. SaS heißt

wahrhaftig ben NuSfithreiibcit, bic bod) nicht äße Zünftler finb,

ein rcid)eS N?af3 üon Nhififgefiihl ober SthmmgSücrmÖgcii 3U?

trauen, wenn nad) foldjen üngcu Eingaben baS richtige, üont

ßontponifteit gewoßte Sempo getroffen werben foß! Sa bieten

immerhin bie alten italienifdjeu Scmpobegeichnuugen, bic bei

uns mehr unb mehr aus ber 9Nobe gefomnten finb, etwas

mehr ©arantie. ^icrnadj wäre baS „Andante“ (gehenb) etwa

als Normalmaß 31t bctradjtcn, bei welchem bic 3cit eines

BiertelS int |-?Xaft ber 3eit eines Sd)rittcS im gewöhnlichen

ruhigen Sciupo (and) beS normalen eutfprädjc.

Bon biefcut Normatteinpo aus fteigert fid) bann bic Bewegung

gitut Andantino, Moderato, Allegretto, Allegro, Allegro con



brio ,
Allegro molto, vivace, Presto, prestissimo unb Ver?

langfamt fid^ pm Andante sostenuto
,

Larghetto
,

Adagio,

Adagio molto, Largo, Lento, Grave. Stber aud) mit bicfetl

Xempobeftimmungcn ift bcr fubjcftiven Saune unb SBittfiir,

löte bic ©rfaljnutg lehrt, nodj immer eilt großer ©pictraum

getaffen.

2)odj halt! SJZatt erinnert mich an 272 ät

3

c 272 e t r o*

110111, jened befannte 5pcnbclmerf mit einer ©fala unb beit

(traben 40' bid 208', bad, je nadjbcm bad ©emidjt gefteflt

mirb, in bcr 372inute eine beftimmte Stnp^t von ©djlägctt

mad)t. 2)ie (Stifte 113 biefed Snftnunentd, für bcffeit ©ebrandj fid)

and) Beethoven crEtart batte, beweift jcbcufafld bad briitgcnbe

Bcbiirfuid einer genauen ftiricrnng bed Xcmpod. Stber wer

befipt beim ein fotdjed Snftrument unb mer menbet ed an?
Unter Xaufenbcu non SKufiftrcibcnben fanm einer! 3a fetbft

unter beit ftomponiften ift cd nur eine gang vcrfdjmiiibcnb fieinc

Saßt, bic cd für bcr 372iil;c rocri halten, ibre ftompofUionen

311 mefrouomificren. 3d) ^abc

Rimberte non neueren SBcrfcu,

Siebern, $lav icrfoinpofitioncu,

.SlammcrmufiE ltfiu. burd)gcfcben

unb iiirgenbd eine Sempoangabc
uad) M. M. barin gcfuitbeit.

9Zun mirb aber augcfidjtd

biefed auffafienben 272aufoö aud

bcr 2?ot eine £ugenb gemad)t

unb behauptet : eine matßcma?
tifd)e SJcftimmung bed Seit*

maß cd mibcrfprcrfjc bem SBefcn

ber SJhtfif, welche freie Sehend?

bemegung fei, baber if)r nidjtd

ferner liege, ald ein ftarrcr

©rfjcmatidmiid. ltnbebingte <ycft^

lcgintg bed STcmpod fei bem ©ei ft

bcr fluuft uidjt cntfprcdjcnb.

Stmfj Jücctfjovcn pabe, wiewohl

er einen Xcit feiner SBerfc, fo

3. £3. bie ©tjmpbomcn, metro?

nomifiert habe, ald bei Stuf*

fiibrnng bcr 9. ©ijmpbouie bad

metronomifd) Uorgefdjriebenc

Xentpo ibm nid)t mehr paßte,

crflärt: ,,©ar Eeiu Metronom!
SSer richtiges ©cfütjl hat, braudjt

ibn nidjt, unb mer ed nid)t bot,

bem niifct er boeb nidjtd." 3)ie*

fett Sludfpmdj bed großen 972e i?

fterd bat fid), mie cd febeint,

bie ntufifaltfdjc SBelt nur 31t

febr 31t ^erjen genommen unb bodj ift er burdjaud cum grano
salis 31t nehmen, ©in Uttbiitg, bad atted mufifalifd)e Sebcn
erftiefen mürbe, märe ja freitidj ber 9flctronom, wollte mau
uad) feinem regelmäßigen £iftaf ein gansed ©tiitf abfpielen.

S)ad mag wohl für ©djülcr taugen, bie nidjt im £a!t bleiben

Eönucn. ©ar 31t matljematifdj
,

gar 31t vernünftig barf cd in

ber aWuftt nidjt sugeljen unb bie „Vernünftig gcglieberte reine

Seit", mie ein SScrtretcr bcr formaliftifdjcit Sleftßctif (©. ©ngel)

bie 272nfif befiniert bat, muß beim bod) aud) einen 3nbatt
haben, ein imtered ©rieben, ©mpftuben, Seibeufdjaft — beim
nidjt bie Söcrnunft bat l;ier bad erfte SBort, foitbcnt bad

Hc*8« SBer weiß cd nidjt, baß ein von innerem geiftigem

Sebcn 3cngenbed 272nftfftücf mit Votier £aftfrcihcit aud?

geführt werben muß? Samit ift aber ein beftimmted Seit?

maß für bad ©attp unb für bie Hauptmotive nid)t audgefdjtoffcn.

23ci alter £aEtfreibcit im einzelnen muß ber SSortragenbc im?
mer micbcr 31t einem ©runbmaß surücffcljrcn, ber Hörer ein

®urd)fdjnittdtempo, ein bcr ©timnmug bed ©0113011 ciitfpredjen?

bed abfolnted Zeitmaß burdjfübleit. Hub warum foüte biefcd

nidjt fo gut mie bic relativen Zeitwerte bcr cin^ctnen St'otcn

vom ^omponiften genau beftimntt werben niiiffcn? SBarum
fott gcrabc in biefent Spunft auf Sßräsifion Versiegtet werben?
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9Hatt erwartet 311 viel Vom „©efüßl", Vom äHuftffinit bed ein?

setnen. 3ft bcr „gute ©efdjmacf" in bcr 272ufif überhaupt eilt

fetjr vielfijpfigcd SBefen, fo ift ed gcrabe3U gefährlich, bad £cmpo
jeben uadj feinem ©efehmad bcfthiinten 31t iaffeu. 3 ft ed nidjt

Xatfadjc, baß 3 . 33. bic SßcrEe unferer Älaffifer oft bnrd) lieber?

treibiutg bed S^cmpod 311 £obe gepept werben? ©djon 31b?

gart Etagtc über „Serbunanng" feiner Hompofttionen burdj gu

rafdjcd £cmpo: „2)a glauben fie, I;icburct) fott ed feurig wer?

beit, weint aber ’d 3-euer nicht in bcr Sbmpofition ftccft, fo

wirb’d burdj 2tbjageit wahrlich nidjt hincingebradjt." 3e tiefer

ber 3ntjatt eined Sonftiidd, je reidjer unb feiner gegliebcrt ed

ift, befto mehr fdjabet ihm ein iibcreiUcd £empo. 2ßie iitandjer

Sttavicrvirtuofe madjt aud einer Beethoven?© 011 ate ein 33ra?

vourftücf, unb übertreibt bad 5tempo, um feine STcdjnif glänseit

31t laffeit. 33 011 bett ©oitatctt 33ccthovcitd ift ja mir eine eilt?

3igc (op. 106 bie große B dur) von ihm feiber nietronomifiert

worben, wätjrcnb bic anbern SÖcrEe bed SDZciftcrd Von fpäteren

Herandgeberu (©jennj, 2Hofdje?

ted n. a.) mit mctrouomifdjeit

33orfdjrifteit Vcrfchcit würben, bic

jebod) nidjt für jeben Sßianiftcn

maßgcbeitb fein fömten. ©0
ift ber 2Öittfiir Xiix unb Xor

geöffnet itnb ititgc [traft Eaitn fo

mancher ^tavierritter feinem

SlÖßlciit bic Säget fdjießcn taf?

feit, um feilte 33ravour ind bette

Sidjt 31 t ftetten. 333ärc bad

Scmpo vom 52omponiftcn genau

fixiert, fo fönnte ihn bic Stritt

E

für jebc ?lbweidjuug bavoit

fo gut wie für irgcitb eilten an?

bent 23ortragdfehler mit fyug

unb Sledjt verautworttid) machen.

?(Id Siealtioit gegen bad

in unferer Seit bed SDatnpfed

unb bed Slutomobitd gebräudj?

liehe Ücbcrhafteit fehen wir man?
djen 33ortragcnben ober S)iri?

geilten auch oft ind anbere ©i'?

trent Verfallen itnb ein 31t

fdjlcppciibcd ^entpo nehmen.

Sn wie tttaitdjem ^onsertbericht

lefcn wir von unrichtig genorn?

meitcm Xempo ! SB a r um a t f
0

nicht aller Unf ich er heit

unb altem Streit für fünf?

tig ein ©iibe machen, in?

bem man i e b e m $ 0 11t p 0?

niften 3ur Sßftidjt macht, bad von itjnt gcwiinfdjtc
£empo genau ansugeben? SBer fid) baitadj nicht
richten will, tut cd auf feine eigene ©efa(jr. 32idjt

jebed moberne SBerf ift gleidj aufd erfte Hören hi» verftänbtich

!

SUd eine nidjt geringe ©rleidjterung für bad volle 33erftanbnid

müßte e§ ba empfunben werben, mcuit bad ©runbscitmaß
genau fixiert wäre.

3)ad ridjtige Xcntpo ift gewiffermaßen bcr ©djliiffcl
3\tr richtigen Sluffaffitng eined SBcrfed. SBitt mau vietteidjt

biefett ©djtüffcl nidjt allen in bic Hönbc geben? ©ott bic

ridjtige 23eftimniung bed STempod ald Sunftgehcimnid ,
als

Ambition vom 972cifter 311m Simger burdj bie Sabrfjunberte

fid) fortpftausen, fo baß nur ©ingeweihte wüßten, „wie ©r’d

gefpiclt tjttt'' ober gcfpiclt ßflbcit wottte? 3tber abgefeßen ba?

Von, baß biefc 3luffaffung nicht mehr scitgcmäß ift, wer garan?

tiert und bafiir, baß bic Ucberlieferuug nicht im Sauf ber

Seiten eine SBanbtmtg erleibct ? ©clbft von foldjen, bic S3cet?

fjovcit fpiclen hörten, h«bcu wir ejang Vcrfdjiebcne Urteile über

fein ©piet. „SBad idj von 23cettjovcit vertragen hörte", fagt

©djinbter, „war mit wenigen Slitdnahmen ftetd frei atted

Swaugd, ein Tempo rubato im ctgcitttidjcn ©inn bed SBortd",

währenb feilt ©djiilcr 91icd verftdjert, baß bcr 272eiftcr „in bcr

^XTaria deficit« IttafiUran.

Slu§ bem mufif§tftonf<$eji SRufenm beä §crrn gr. ßkoiaS SlauSfo)})

in Sranlfnrt a. 3». (Ztit fk^c 263.)
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Siegel feft im Xaft geblieben fei". SBenn bic Urteile über

ba§ relatiüe 3eitmafe fcpoit bcrmafecu bifferierett, fo fami baS

beim abfoluten 3cttmafe, bem Xempo, nid)t anbers fein, ©ine

gegebene fefte 9Jorm fdjlicfet boep bic [yreipeit im S3ortrag noch

nidjt auS. Söelcpcr $ianift, ©äitger ober fonft auSübenber

jft'iutftlcr wirb fiel) bei einem geiftig bcbciitcnbcu Xoumerf ftreng

unb pebatitifd) an ben Xatt palten? Unb bod) — wer mödjte

bic ftreng matbcmatifd)e 9form beS XalteS als S)urd)fd)itittS*

norm, als rpptpmifcpcS ©djcitta für baS gange SBerf ücv*

uiiffcn? ©itt aber nidjt gang baSfctbc and) für baS Xempo ?

Xer ^freipeit beS ©cifteS, ber Snbimbualität unb fnbicftiücn

Stoffaffung beS uortragcnbeitSfünftlerS märe bind) eine *yi);icruiig

beS SeitniafecS nod) feine fycffct angelegt, ein flciitcr Spiel'

raum im Söercid) beS angegebenen XempoS nad) rcdjtS ober

linfS müfetc iebem Zünftler ge*

l affen fein, aber febc bebeutenbere

9lbmcid)nng uou ber gegebenen

9iorm mürbe bann offcufimbig

unb mit vollem Jöemufetfciu ge*

fdjcpeu unb einer fiinftlerifdjen

SJiotiüicrung bebiirfen. UBaS auf

allen anberen (gebieten unb and)

in allen Xcilcu ber Sflufif Sßrins

gip ift, baS fofl es and) piuftdjt*

lid) bc§ XempoS fein: © r ft

b a s © ef e fe , b^a n n b i c $ r c i*

p e i t

!

3ft nun, mic id) poffe, baS

bringenbe SöcbiirfitiS einer ge«

uauen Xempobcgcidmuitg an er*

fannt, fo fragt cS fiel) nur nod)

:

auf lüc'ldjc SBeifc fami fic ge«

fcpepcu? 26ie famt fic am leid)'

teften unb einfad) ften bemerk

ftclligt merbett? 3d) gebe gu,

bafe bic allgemeine ©iitfitprmtg

beS 2Jtätgclfdjcn SKetronomS

ipre ©cpmicrtgfcUcu pat. XaS
änftrument ift unnötig fonipli*

giert unb teuer (8 9J£f.). 9flan

famt es bod) nidjt gmangSmeifc

cinfüpren. ©troas cinfad) er unb

billiger (5 Sflf.) ift fcpoit ber

äBcifferfdjc Apparat, übrigens

gang nad) 3MgelS ©tjftcni.

3tt pbdjft cinfad) er Sßeife pat

man fcpou längft Sftälgels 9fteiro=

uom gu erfefeen üerfuept mittels

eines langen fepmaien S3anbcS,

nad) Slrt beS 3ottimetermafecS,

an b eff eit ©nbe ein flcincS ©C*

midjt befeftigt ift; eine ©fala

ber SÄälgctfcpen 3«P^» öoh

40' bis 208', bereit ©ntfermutgeu üoneinauber nad) 3cuti=

ntetern gu beredjneu ftub, ift auf bem S3aubc anfgetrageu. Xic

entfpreepenben fßenbelbewegungeti gebeu bamt bie oorgcfdjricbcitc

3eitbauer (40, 60, 92 ?c. in ber SKimtte) ait. ©in berartigeS

3nftrumentd)cn, Dr. Spien burgS Metronom, ift non 33rcih

fopf & Särtel in Scipgig (ä 1 begm. 2 gu begiepen.

Slnfdj liefeeub an berartige SSereinfadjmtgSöcrfudjc beS 2ftälgct*

fcp eit Apparats madje id) nun folgcnbcu Sorfdjlag: ©tatt

nur mit eiitgeluen 5ßeitbelfdpmhtgungen gu rctpitctt, iicpmcn mir

aud) bie Xoppclfdjmingung gtt ©Ifc. SBäprcnb Dr. Splcubitrg

ein über 140 cm langes 23aub benötigt, genügt uns ein 33anb non

85 cm Säuge. 120 einfache ©cpmingungcu erforbern eine Spcnbcl*

99,4
länge üon bc§ ©cfimbenpcubctS, ttämlicp

^
= 24,8 cm,

nom ©nbpunft beS SpcitbclS an gcrcdjiict, ber eine Mleinigfcit

unter bent ©djmcrpuuft beS ©emidjtS fidj befinbet. Dlecpneit

mir biefen ©emidjtstcil gu 8 mm, fo bleibt für baS S3anb

eine fßenbellängc nott 24 cm. S5ci 24 cm Säuge mad)t

baS Spcnbcl 60 Xoppclfdpümgmigctt in ber ÜHinutc. Xiefcr

3eitmcrt, alfo genau eine 8 c £ n n b c

,

märe a l S ÜRor*

m a l g c i t für b a s Viertel fcftgnfepen. Xamit

pätten fämtlidjc 9totcnmcrte eilte Wormalbaucr: baS Viertel

= 1 ©efmtbc, baS Sldjtcl = £ ©cfunbe, baS ©cdjgcpntcl

= bic palbc 9iotc = 2 ©etuuben ufm. 9Wit bem Sietem

geidjeu märe alfo nidjt nur bev rclatiuc, fonbern gugleid) ber

abfolutc 3citmcrt als ?iorm gegeben. Xicfc 9tormalgcit beS

SJicrtclS föitntc nun auf bie ucrfdjiebcnftc SBeifc mobifigiert,

gu ivgeub mclcpcm iBnidjteile ocrlängevt ober ncrfiirgt merben.

3äplcit mir bet 24 cm ^enbeHänge ftatt ber ©oppeb

fdjmingmtg je eine eingclttc ©djmingnng, fo bcfommcit mir baS

Viertel boppclt fo rafd) (120 in ber 3Jiiiuitc), gäplcit mir ba=

gegen 8 ©cpmingungcu, fo pabeit mir bic 3citbaner non 40 in

ber 9Rinnte. ©er ?lpparat gäbe

aber and) itod) Diel färgere 3 fiten

für bas Stiertet ait. ©teilen

mir ipii g. Ö. auf 6 cm Säuge

eilt, fo pcnbclt er 21 Ornat in

bei* Sliinute, immerpiu fdjou ein

fepr rafdjeS Xempo, baS beit

luobcrncn Slnfpriidjeu genügen

mirb unb baS fdjucllftc Xempo
nad) 9J?ätgclS tUtetronom itod)

übertrifft. Unb gmifepeu biefen

b eiben äufeerfien ©rengen (40'

bis 210 ' in ber Minute) licfec

fid) bic 3citbaucr für bie ein?

gelne Dtote nod) auf ade er«

benfbarc SBeifc biffereitgicreit.

Xa and) 9Jtälgcl bie 3ol)lcn 40,

00
,
120 ufm. pat, fo böte eine

Ucbevtraguug ber bisperigeu

Sliälgclfdjeit 9J2etr oit omifiermt g

auf bicS neue einfachere ©i) [teilt

nidjt bic gering fte ©djmicrigleit.

Xic SSortragSbegeidjimng auf

©runb bicjcS neuen ntnfifatifcpeit

©proitometcrS märe bann ein-

fad) J = b. p. ba§ SJiertcl

pat bei 24 cm ^eiibclUiitge

bic 3citbaiicv oon 2 ©d)miu=

gmtgen (alfo 60 in ber 9Jiinuie),

J = b. p. baS SMcrtct pat

bic 3citbaucr üoit 1 ©djmhtgung

bei 24 cm ^enbcl lauge (120

in ber SJiinute) j = l b. p.

baS 35iertel pat bie 3ötbauer

üon 1 ©djmingmtg bei 6 cm
Sauge (210 in ber Üftinutc) ufm.

Segen mir bie 2dätgelfd)cn

3aplen gugnmbc, fo befommeu

mir 100 ©djmingungcu in ber

SKiimtc bei 35 cm 5ßcnbcUättgc, 104 bei 32,5, 108 bei 30,

112 bei 28, 116 bei 26, 120 bei 24, 126 bei 22, 132 bei

20, 138 bei 18, 144 bei 17, 152 bei 15, 160 bei 13,5,

168 bei 12, 176 bei 11, 184 bei 10, 192 bei 9 unb 200

bei 8,2 cm ^citbcllängc. Xic Säuge bei ben aitälgclfdjen

3apleit Dou 50 bis 96 ergibt fid) bamt non fclbft mit §ilfe

bev Xoppelfdjmingmtg. (35 cm Sänge ergeben 50 XoppcU

fdjminntiiigen, 32,5 = 52, 30 = 54, 28 = 56 ufm.)*

5öci neuen ßfompofitiouen mürbe fid) bic 9lnmenbung biefeS

neuen mitfifaltfcpcn ©proitometcrS um feiner ©infadjpeit miüen

entfdjicben empfeplcu. Xic Slnfgabe einer Steinigung am
gefepeuer SJcufifpiftorifer , SDZufifer unb ftomponifteu märe es,

ältere SÖcrlc üon 93ad), ^änbcl, S^ogart, ©d)ubcrt ufm.

gu mctrouomificrcn. Sind) bic 9J?ctronomificrung ber Söcrfc

S3eetpoüenS biirftc einer D^eötfiou tmtergogeit merben.

* 21 nm. ©in cinfadper
,

leidpt gu panbliabenber 2lpparat nad)

bem netten ©tjftern mit Xafet unb feiger liegt bereits im ©ntmnrf Oor.

tffauCine .Itucca.

9tu3 bnn eifern aftuicum be3 Sjevvn gr. 9RtcoC«3 Dtanälopf
tn fjrantfurt a. vJt. (Je£t fte^c ©. 265.)
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SBciut fdjon bcbcntcnbc ftapcflmciftcr , Sänger, 2$irtuofcn

unb SJiufifpäbagogcn in puncto Xcmpobeftimmung nicpt ciu=

roaubfrci, gefdimcigc einig fmb # fo bebavf gcpunial ber üni

c

picr bcS richtigen ÜöiitfS, um fo mehr, alz peutgutage infolge

ber immenfen Sfiopularifierung ber SJinfif unter ben ©itettanten

eine fdjiuerc Stetige fo!d)cr ift, bereu „©cfiipl" ober äNufiffiim

bie SBcftimmung be§ 3citmafeeS gu iibcrlaffcn, ein fträfücpcr

Optimismus märe.

@o fei beim ben Herren föoiupouiftcit, .stiinftlcrn unb
Sftnfifprofcfforcn biefe mufifalifdjc „3cit"frage im cigcuttidjftcn

Sinn bes SÖorieS allen (SrufteS au§ £>erg gelegt. 2Bcr pilft

mit, bafe fic 311m .speit nuferer Stirn ft citblid) entf(hieben merbc ?

Dr. Hlfrcd Scbiij (Stuttgart).

Hnton Bruchner.

neunte Symphonie (in d moll, dreifätji^).

(Erläutert burd? Ü^eebot* ^elm jun.

(Sdjlufe.)

mmer lebhafter unb lebhafter [türmen bie £riolen Por*
märts, cS brängt gut* lebten unb größten Steigerung,
bereu ungeheure Spannung cnblicp baS unter cinfd/neibcn*

ben Harmonien im oofleu Drcpeftcrflaugc uoit Sfeofaunen, £uben,
g-agott, $ontrab äffen unb hierauf and) trompeten auf ben
Sd)ifb gepöbene &aupttpcma auSlÖft. ©er maeptig bröp*
nenben ©iffonangeufette (Söcifp. 48) folgt nad) bem 4 . Xait
eine nod) furchtbarere gmeite. 23 ei biefer mopl gcmaltigftcn
Stelle bc§ gangen SafceS fepeineu fiel) maprlicp bie Pforten
ber £ößc gu öffnen unb gleich einer ungeheuren glanimc
lobert baS ^anpttpema oor feinem 3ufammenbrcd)cn nod) cin=

mal empor. Unb nod) bnrd)brmgenbcrc 9luffd)reie ber ©rom*
pctcu als bie eingangs ermähnten werben laut, bis enblid) ber

gange fflang mit einem jäpcu 9iiuf auf bem berminberten Scp=
timettafforb abreifet. — — —

(Dazu heftig wirbelnde U2stel-Figuren der Violinen,

hier durch das hohe Gis bloss angedeutet.)

* Söctiptel 48 ift aMicptlicp flabiermöfeig gefeöt, bamit fidp ber
gceprte ßefer burcp ©elbftburcpfpielen biefer paar £afte oon ber ge=
wattigen SBirfung ber barin DorJominenbeti Siffonaitgen übergeugen
tann.

2öie modjte raopl Srutfner gu 3Wute gemefen fein, alz
feine Sßpaniafie biefe ©ölte erfantt! Sein peramtapenbeS ©nbc



263

dor Stagen, malte er fid) fcXbft loic in rcligtötcm Sfidjermaljn

bic ©djrcden beg Siingften ©cridjtg, mag iEjnt and) fein Ge*

miffen gefagt baß her 2lttmäd)tigc, bem er in tiefer

Semut feine lepte ©ptnphonic, ja cigcntlid) feilt gattgeg ßcbeng*

wert äugctait, ©nabe mit ißm fabelt merbe.

9?od) läßt eine Gcncralpaufc mit Fermate in lins beit

iibcrmältigeitbcit Einbutef nachgittera. ©a fahrt eg mic ein

fticbcrfdjancr bnrd) ©treidjer unb £>otgbtäfei* ltnb barait fcßücßen

fid) fofort bie pianissimo aitffdjmcbcnben ©pl)ärentlang c beS

Anfangs (Söeifp. 37) mit bei* ihnen cntmadjfcnbcn fcpnuid)tg*

doflen ©teigenntg, hoch fomnit eg nid)t mehr gu bem furcht«

baren Gingen mit ben bämonifd)cn ©cioattcn. ©ic Kraft ift

gebroden unb bic ©egenfäße haben fid) auSgeföhnt. ©o 3er*

fließt nun ttrieber mic in bintmtifd)cr 23erHärnng baS brängettbe

3Q?otit» ber befagten ©teigerititg. 23 on hier ab mährt bic

2lb[d)ieb8fiimnnmg big gitrn ©d)luffc. 3uuärf)ft bringen Dirnen

unb Klarinetten gu bem leifc fortfdjmirrcnbcn E-Xreitiolo ber

Violinen* bie llmfehrnng beg ©efangSthemag üergrößert (bic

umfpielcnbe 3^ciitnbbrcißigftelfigitr erfdicint hierbei noit ben

23ratfd)cit nur mehr mie ein £>audj angcbcutet). ©iefe ©teile

bilbet gugteid) ein finnigeg, doit Sörnefiter offenbar bcabfid)tigteg

3itat aug feiner d moll-üdZeffe, nämlid) beg ,,
Miserere“ im

Qai toi 1 is berfelbcit **.

Unter chromatifd) nicberfiufeitbcn ©ongcbilbat Hingt nod)

bag ÜJJZotid in mehmutgüoHcn ©eiifgem ber Klarinetten, ber

©üben unb Körner au, mährettb bie flöten 311 ber bintmcl*

märtgftrcbenbcu fyortfeßung beg ^auptthemaS guriidfehren.

Sitte harmouiftheit ©egeitfäßc löfen fid) mit bem enblid) micber*

erregten E dur in 23crföbnung auf. 23ou mogenbeu ©eigen*

figuren fanft nmfpiclt, bringen bie ©ubcit neben einer Icifcit

Erinnerung an bag Slbagio bei* „9ld)tcn" (23eifp. 49, ©att 1

unb 2) ben fdjon früher ermähnten 2lnllang an bag finale

ber fiebenten ©tjmphonie (33eifp. 49, ©aft 3—7), fomic and)

an ba§ bitrd) bie Snterdade beg ©rciflangg bebcutfant auf*

fteigenbe 2lnfaitggmotid berfetben, mclcheg hier — bem Drga*

ntömuS beg ©aßc8 angepaßt — gleidjfant bic cnbgiiltige Erlöfitiig

ücrfinnlicht (23eifp. 49, ©aft 7 big 9). ©ie ebengenannten

3itate muten ung an mie ein leßtcg „ßcbetüofjl" , mit bent

ber SWeiftcr nun auf immer feiner geliebten SÖZitfe entfagte.

3u uncnblicher Erhabenheit unb don befcligenbem ^rieben der*

flärt, ftrahlt fohin ber Don adern 23adaft befreite E dur-©rei*

Hang aug, um nad) brcimaligcm tiefem 9(nfatmen ber ©treidjer

gulcßt auf ben fanfteu ©d)admogen ber fßofauttett, öbrncr unb
©üben mie in ein ferneg SBnnberlaub 31t entfehmebeu. —

7T”

* Erinnerung an Jöetfp. 39 („Slbfcpieb dom ßeben").

** ©iefer Slnflang finbet fidj auch in 23rudnerS britter ©tjnt*

Phottte (1. ©ab, dor ber ©urdjführung).

2ttit beit 9lbfd)iebgHängcn biefeg Stbagio I)at eine große

mufifalifd)c Epod)c, bereu tefcter, mädjtig lcud)tenbcr ^ij-fterit

23rucfucr mar, ihren meiheboden 2lbfd)tnß gefunbcit.

9Nöge bic befprodjcitc ©pmphouic bitrch regelmäßig mieber*

feprenbe Sfoffüprungen ihren 3anbcr auf einen ftctg tuadjfeitben

Kreig 2(nbätf)tigcr aitgüben. Verlangt freilid) eine fold) über*

reiche, dielgeftaltige ©onbirf)tung anfaitgg ein gemiffeg Ent*

gcgenfoiumeu uotit .ftiiret unb ift 31t dodfontmener 23crtraiitl)eit

mit beut 2Öcrfc dor adern felbftlofc Eingabe nötig, ber ßopn

für bic einmal augcmaitbtc 9JJüpe mirb fidjer nidjt augbteiben.

iöetcnne id) bod) gern, baß cg meiner SBenigfcit mit ben meiften

Sritdncrfdjen SSkrfcn genau fo erging unb id) unter beufeiben

Klängen, bic midi bereinft nur pier unb ba ein hinter ©ovneu

derfteefteg Dtöglcin crhafd)cit ließen, heute in einem Blüten*

meerc gu manbclit glaube, iit einem roapren fßarabieg ber ©önc.

(Daria felicita (Dalibran.
(Ein Gc&enfblatt 511 ifyrctu (00. Geburtstage (24. JITärg).

('Porträt fielje 260 .)

e
g gibt ©ängcrinnen, bie trob ber furzen fimfiterißhen Saufbahn,
bie ihnen befchieben mar, hoch non ihren 3edgenoffcn mit bem
ßorbeerfranje beg SRuhmeS bebeeft mürben unb benen auch bic

9tachmelt S3erehrnng gotlt. Eg finb btcS einige auSermählte
unb berufene, gottbegnabete S?iinftlcrinnen , bie foloohl burd) bie

Genialität ihrer Sciftungen unb ben beriiefenben ©lan§ ihrer ©timmen,
mie and) oft burd) ihre an aufregenben Ercigtiiffen reichen ßeben§=

fchidfale bic ißhantafie nnb bag Gemüt, tot allem aber audh bag
Sntereffe, dteler ©efchlechter gn feffeln mußten. Eine folche ißnma=
bonna, oon ber noch heutzutage diel gelprocßen nnb gefungen mirb, mar
bie öor einem 3at)rhunbert — am 24. 9Jtär3 1808 — in Sßartg ge*

borene unb bereits im 28. ßebenSjabre , in ber SSIüte ihres Xa*
fetnS unb auf ber £>öhc ihrer Stunft, am 23. ©eptember 1836 in 2Jtan=

djefter geftorbene Sdarta 0feltcita 2)talibran. ©ic ift ötetteidpt

bie poetifchfte Erfcheinung unter ad ben egotifepen 35iba§, bie bie

Xl)catergefchichte aufgumeifen hat-

§at boch felbft einer ber boBhafteften üiegenfenten bcS dorigen

3abrl)nnbertg, ber ©atiriler 3?torife Gott lieb ©aphtr, bag 2ln*

benfen ber jungen üdieiftertn, als fie fo früh ber Kunft entriffen mürbe,

mit einem §hmnng gefeiert, ber um fo nachhaltiger mirfte, als biefer

3ocu8 bc8 2Blße8, biefe berufsmäßige ©pottbroffel ööchft feiten ein

Sort ber 2lnerfennnng au8znibred)cn pflegte. 9luS feinem 9te!rolog

miß idß nur bie nadjftebenben ©teilen heroorheben, unb gmar audh au8
bem Grunbe, meil ftdh barin bie Xrauer abfptegelt, bie baS fnnft*

liebenbe 2ßublifnm allerorten über ba8 fo frühgeitige Slblebcn ber

©ängerin emdfanb: „Eine fßofe ift gerpflüeft unb eilt Sumel ift er*

btinbet, ein ©tern ift erlofchen unb eine ÜRadbtigaß ift berftummt unb
eine ßorbeerfrone ift gefunfen unb ein Genius ift berfchiounben auf

immer. Xte 9Jtalibran ift tot. ©ie mar eine 9iofe im Garten beS

SebenS, ein 3umel im ©dhtnuefe ber ©djöpfung, ein ©tern am Fimmel
ber Stunft, eine Nachtigall im lieberretd)en £aine beS GefangeS, eine

ßorbeerfrone auf bem Jpanf)te be§ SahrhunbertS unb ein Genius beS

SBohlflangS
,

beS XrofteS unb ber geiftigen fjrcube jebem fühlenben

§örer. ©ie Engel hörte fie fingen unb fie tagte: ,SD3aS fod biefer
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Xon ber rcinftcn Harmonie in jener Söett Poß SiSfrarmonie, töte Per*

irrte ficö biete* frimrnlifefre Süoijtlout in jene Seit ber 3 griffen freit';"

unb fte froben ftc empor au« bem Steicfre ber Siffonangen in ifrre

§etmat, in ba« Hanb ber emigen Harmonie- . . . £>abt 3fr* fic gefefren,

ftc ,
bie ba mar toie eine ©ranatbliiie ifrre« Saterlanbe« ,

üoß ©tut

unb grifefre? £abt 3br gefefren biefc Singen mäcfrtig toie ber Slgur,

tief leuefrtenb mte ©panicn« Sorgenfrimmel mit ben langen Simpern
mte bie gerflatternbe 2lbenbbämmcrung? $abt 3frr gefefren btefe Hippen

mie eine »iofenfuofpc, bie im ©cfrmeflett fiefr gefpaltct? $abt 3b* ge-

frört biefc (Stimme, rein mte bie Stätte be« ättitleibS , rocicfr mie ein

jungfräulid) ©emiit, bofl mte ba« £erg ber Hiebe, feclenfraft mie ba«

Singe eiltet ftiitbe«, troftreiefr mie ber ©egen bc« frommen unb er*

hebenb mic ber ©lorfentou auf Slbenblitftcn fdpuingeub? . . . Sie

flattcrnbcn üppigen frifdjgrünen dränge beS Heben«, ber ftunft, bc«

Jtufrme« unb ber Hiebe trug fie unöerfefrrt, unangetaftet Pon 3*ih
Seit unb ©pätreif, mit frinein in ba« Sletefr ber emigen 3ugenb, unb

fie fcfrrte bafritt guriid mic fie au«gefcnbct mürbe, eine fdjöne jugenb*

Itcfre Sicfrtung, bie eine 2fiorgenftunbe lang burefr bie Senfcfren frtn*

gog, um fic gu begliicfen." — —
lieber bie Saübran ift eine gange Hiteratur gefdjrieben morben.

3dj führe noefr an bie Urteile bon ge 14; SßtenbclSf ofrn unb

feiner ©djmefter gannfr § c n f e l ,
bte befanntlidfr glcicifrfaßS eine

froefrbegabte SJomponiftin mar in ben Briefen unb Sagebüefrcrn

btefe« mufifaltfcfren SioSfurenpaare« über bie Siöa au« bem 3öfr*e

182 (J
,

al« fte in Honbon gaftierte unb 9Jtenbel8fofrn mit feiner

©cfrmefter fiefr in ber ftauptftabt ©nglanb« auffrielt. ©ic fang in ber

italienifcfren Oper mit ungeheurem ©rfolg unb gang Honbon lag ifrr

gu güßeit, befonber« rifj fte bie 3»frörcr unb 3ufcbauer in ber 9toße

ber „SeSbemona" in ber Oper „Otfreüo" frtn. SSier 3afrre fpätcr,

al« ba« ©efefrmifterpaar ÜDtenbelSfofrn fie mit ifrrern bamaligen 33cr=

lobten unb fpäteren gmeiten ©atten, bem SUoliniften 33 er io t, in

Honbon in einer ^rioatgefeßfefraft frörte, fcfrreibt gannfr unter anberem

:

„SJtabame fßtalibrnn fang eine geiftlicfre 3Jlufif be« &au8frerrn fefrr

einfach, rufrig uttb rein, mit bortrefflicfrer §altung, bann fang fie ein

fpanifefre« Hieb unb hierauf auf gelij’ Sitten noch gmei anbere unb

fcfrlicfelicfr ein englifdfre« Slitberlicb unb ein frangöftfefre« Sambourlieb.

Senn fiefr hiernach au ben Ringern nacfrgäfrlen läfet, bafj biefc grau
in bier ©praefren (italienifcfr berftefrt fiefr öon felbft) fingen Jann, fo

Acht barau« cbenfomenig mic au« bem, ma« ich baritber fcfrreiben

Jann, auf irgenb eine Seife frerbor, melcfre ©tröme, ©prubeln,

Sraufen boit Straft unb ©eift, bon Haune unb Uebermut, bon Heiben*

fcfraft unb ©fprit, mckfre SteeJfreit uttb ©icfrer freit ber 3JMttet fie itt bett

Iletneit ©efängen entfaltete. Stefclbe Ätefrle fang fpanifefre ©lut,

frangöftfdje mfcber an bie Statur grengenbe toJettcrte, cngltfcfre un-

gefrobcltc Serbfreit unb mieberum frangöfifefrett etma« gottlofen, aber

frtfefren lauten Sut, fo entfefricben cfrarafterificrt, national unb bod)

mteber au« ifrr felbft frerborgefrenb. ©ic liebte, fcfrmacfrtete, rubertc

utib trommelte mit fo munberbarcr ©idjerfreit, mit fo übermütiger Se=

frerrfdpnig unb Serfcfrmelguttg aller ihrer uuerfcfrßpflicfren Spittel, bajj

man mirllicfr bon ifrr fagen famt, fie fang Hieber ohne Sorte, fic fang

©cfüfrlc, ©timmitngen, ©itnationen. gelte, ber fiefr mit 9ted)t ober

boefr mciiigftcn« mit Slnftanb meigerte, naefrfrer gu fpielen, frörte fie

au« bem Slcbengimmer unb fte gmang ifrn an« Sjlabier unb fo im-

probifierte er bantt über bie eben bon ifrr gelungenen Hieber 311m aß*

gemeinen ©rgößen unb mic e§ mir ftfrien, fefrr gut. ©ie fang barauf

nodj gmei fpanitefre Hieber unb cublicfr mit gmei Södjtcrn be« §aufe«

unb Slffompagnement bon gelte ba« Srto au« bem Satrimonio gang

mtbergleicfrlidfr."

San glaube übrigen« nüfrt etma, baf? bie ©timme ber üDtalibran

bon untabcliger ©djöufreit getoefen fei; fie mar ebenfomemg bollenbet,

großartig unb bollfommen, mie ba« Organ ber 3*mnfr Hinb, ober ber

@cfrröber*Scürient, aber ber 2lu«brucf ber ©timme fratte etma« fo un*

gemein geffelnbe«, ifrr Sortrag mar fo bcfeelt unb burefrgeifttgt unb

ifrre ©efangeSJunft auf folcfrcr £öfre, baß man eben über bie ©cfröit*

freitsfefrler ifrre« Organ« frinmegfafr. ©ie befaß einen fogenannten

unflafftfigierbaren ©opran bon gang ungemöfrnlicfrem Umfang, fo baü

fie fomofrt Sllt= mie frofre ©opran Partien mit erftaunlicfrer HciöfrtigJeit

unb SJtrtuofität burdjgufüfrvcit fäfrig mar; für fie gab e« Jetne gefang=

Iicfr-tecfrnifcfren ©cfrmierigteiteu. 3m bramatifefren mie int ®oloratur=

fad) geigte fie fiefr al« eine Primadonna assoluta. Sabei fratten alle

ifrre ©ebilbe etma« ungemein 5Poetifdfre8, ein Je ne sais quoi ber Sluf=

faffung unb Surcfrfüfrrung, ma« auf ba« ^ubtilum einen fa«ginierenbcn

3auber augiibte. 3i 0 f f i n i erJlärte fie für ba« munberbarfte ®cfang«=

talent unb bte Sßielfeitigfeit ifrrer Segabung erfifrten ifrm gerabegu

pfränontenal. 2Ber fie bte 3crIine tut Son fingen unb fpielen

fab, gang ©cfrelmerei unb finnbermirrenbe ©ragie, unb bann al«

®e«bemona in ifrrer gleicfrfam gemitterfdfrmülen Sragif, ber ftanb gang

unter bem Samt ifrrer merfroürbig bielfeitigen ftünftlercrfcfretnung.

Son ifrrern Sater, bem einft frcriifrmten Senoriftett Manuel
©arcia, beffen £inber auefr ber bor einiger _3eü erft al« §unbert=

jähriger geftorbene berühmte ©efangmeifter gleichen SJamcnS unb bte

noefr lebenbe nid)t minber illnftre ©ängerin Saulinc Siarbot*
©arcta maren, erhielt fie ifrre erftc Jünftlerifdje SluSMlbung. 3frr

Scbiit fattb 1825 in Honbon al« 9iofine in Stofftni« Sarbier ftatt, bann

folgte fie ifrrern Sater, ber ingmtfdfren bie Heitung einer Oper in 5ßem?)örJ

übernommen fratte, nadfr Slmerifa; bort perfreiratete fte fiefr Jaurn

19 3ttfrte dH mit einem grangofen SJlalibran , bem angeblicfren Se?

fifrer großer iftcicfrtümer, auf beffen Söuufdfr fie ber Siifrne entfagte,

um bon nun an nur noefr al« ^ongertfängerin aufgutreten, aber fcfrott

nadfr einem gafrrc erJlärte fidfr Sftalibran für banJerott unb fie mußte
micber gum Xfreater gurücffefrren, überall jubelnb empfangen unb auf«

neue ©olb unb Jiufrm einfreimfenb. ©ie befreite gmar ihren ©emafrt

au« bem ©cfrulbgefängni«, lebte aber bann getrennt bon ifrm unb bie

unglücJUcfre ©fre mürbe 1835 aufgelöft. Son 1833—1835 reifte fte

mit bem fdfron genannten belgifefren Sioliniftcn Cfrarle« SBilfricb
be Seriot, mit bem fte fiefr gum gmeiten 2)lale berfreiratete.

lieber ba« 3uftanbeJommcn biefer ©fre ergäfrlen bie Siograpfrcti

einen intereffanten unb für bie Sflalibran fefrr cfrarafteriftifefren 3^0-
©ie berliebte fiefr fterblid; in ifrn, boefr mar er anfänglich füfrl

gegen fte ober geigte menigften« eine grofre ©dfrücfrternfreit, bie ifrn

frinberte, fiefr ifrr gu näfrern. 3bm genialen Slatur entfprecfrenb, ber-

fefrmäfrte fie bie Jonbcntioneffen Siegeln ber ©efettfefraft unb ging bireft

auf ifrr 3iel Io«. Siaefr einem bon ifrm gegebenen Bongert, toorin

and) fie mitgemirft fratte, trat fie, Sränen in ifrren fcfröneit Slugen, gu

bem Zünftler, faßte gitternb feine £anb unb fagte:

„3frr ©rfotg maefrt miefr außerorbentlicfr gliidlicfr."

Seriot bernetgte fiefr banJenb unb ermtberte;

„Sfrre gütige SlnerJennung fdfrmeicfrelt mir."

^Sietn, bodfr nein," ftammelte fie, „ba« ift e« nidfrt, fcfren ©ie

ntdfrt, bafj ich ©tc liebe?"

3frr ©freglüeJ füllte niefrt bon langer Sauer fein. 3m ©ep=
tember 1836 mar fte mit ifrrern ©atten gu SDiufiffcftcn in ÜDiancfrefter

unb fratte ba« UngliicJ, baf3 fte bet einem ©pagierritt — fte mar eine

leibenfdmftlidfre Sieiterin — bom Sferbc bürgte unb fiefr am ^opfe Per-

leßte; feitbem JränJelte fie unb frauefrte fcfrliefrltefr, mie ermäfrnt, erft

28 3afrre alt, ifrr junge« Heben au«. 9)iit feierlichem ©epränge mürbe
bte entfeelte ^iille ber Serblicfrenen in berfelben S?ircfre beigefefrt, tn

beren fr
eiligen'Räumen gule^t ifrre SlacfrtigaHenftimme crllungen. 1838

mürben ifrre fterbliefren Stefte naefr HaeJen überfüfrrt, mo ber troftlofe

©atte ifrr auf bem bortigen griebfrof ein praefrtboüe« 2J?aufoleum er=

ridfrten lic&. ©8 bilbet einen Sempel, in bem eine Joloffale grauett=

geftalt ,
bie 5)ialibran al« Slorma, in meifrem Marmor gemeißelt ift.

Sie poetifefre gnfcfrrift rüfrrt bon bem frangöfifefren Sidjter Sllpfronfe

be Samartine fr
er. —

3efr ermäfrne frier, bafj ber ^omponift Sincengo Sellini
gleich fo bieten berühmten unb unfrerüfrmten Männern in bie 2Rali-

bran bi« über bie Ofrren berliebt mar unb ifrr nadfr ifrrer ©cfreibung

bott ifrrern erften ©atten feine §anb anbot, bodfr fratte fte für ifrn nur

©efüfrte ber greunbfdfraft unb nidjt ber Hiebe unb mar niefrt gu bc-

megett, ifrn gu fretraten. ©r uafrm fidfr btefen lÜPrfr fefrr gu bergen,

unb manefre feiner Siograpfrcn behaupten, bafr bte melancfrolifcfrc ©tim^

mung bc« ^omponiften auf biefen llmftanb guriiefgeführt merben

müffc. 3ebeitfaD§ mar e« ein tnerfmürbiger BbföU, bte SMibran
gerabc an bemfelbcn Sage ftarb, an bem ein 3afrr borfrer ber Sßeifter

ba« 3<ütlidfre gefegtiet fratte.

©8 ift begreiflich, bafe eine fold) pfränomeuafe ©rfdfretnung
<

am
Fimmel ber ft'unft ntdfrt allein bie Sfritifer unb ba« grofre Sublifum

lebfraft befdfräftigte, fonbern bafj auefr ©agc unb SlneJbote um ba«

§aupt ber ©efeterten einen tong bon tnefrr ober meniger beglaubigten

©efdfricfrten mob. 31 ttS ber gitHe feien frier nur einige befonber« be=

geidfrnenbe miebergegebeit. Sfrr Satcr, SJlanucl ©arcia, mar niefrt allein

ein ftrenger fiefrrer, fonbern auefr ein riirfftdfrtglofer, ja für^terlidfrcr

Sefpot, memt e« galt, feinen Söttten burefrgufeßen. SU« ©efanglefrrer

bereinigte er in fiefr bie gäfrigJeiten bc« ^omponiftcu mit ber Se=

gabung be« Sirtuofen unb be« berufenen fßäbagogen. Sarfdj in

feinem SBcfen unb bte frödpten Slnforberiingen an bte ftunftleifntngen

ftellcnb, mar er mit feinen ©djitlern unb aud) mit feiner Socfrter SJlaria

nie gufrteben. Senn fte al« Stobige niefit fo recht nadj feinem Sunfcfre

fang, pflegte er beracfrtlidfr äu fagen: „Su mirft e§ nie meiter bringen

al« bi« gut ©froriftin."

16 3ofrte alt, trat fie mit ifrnt in 9tcm ?)orJ, mo er bamal«, mie

fdfron ermäfrnt, Dpernbireltor mar, gum erftenmal al« SeSbemona auf;

einige Sage bor ber SorfteHung frcrrfdfrte ifrr Sater fie mit einer

©timme, bor ber jebermann gitterte, an: „©onnafrenb mirft bu mit

mir in .OtfreHo' auftreten."

„©onnabenb, aber ba« ift ja in fedfr« Sagen."

„3cfr meife e§ mofrt."

„©ecfjS Sage, um eine 9^olle, mie bic ber SeSbemona gu freieren

unb miefr an bie Süfrne gu gemöfrnen." —
„Seine ©inmenbungeit. Su mirft ©onnabenb auftreten unb bor=

trefflieh teilt, menn aber nidfrt, fo merbe td) bidfr in ber lefiten ©gene,

mo ich bidfr erboldfren foß, tatfädfrltcfr erftedjen."

Sie Jountc fie einem folcfren Strgument miberftefren! ©ic fdöuf

bte Dioße, fang unb fpielte fie meifterfraft, fratte auberorbentlicfren Sei=

faß unb felbft ber brummige Hille mar mit ifrr üoßfommeu gufrieben.

©ie interpretierte bie SeSbemona mit ifrren 16 3afrrcn niefrt mie eine

grau, fonbern mie ein junge« Säbcfren ,
ber Jöftlicfre Steig bon Un=

fcfrulb, rüfrrenber ©cfrmädfre unb Jinblidfrer 9laibttät, gemifefrt mit 2lu§=

brüdfren ber gttbignation ober be« ©cfrrecfen«, bie ben gangen Sitfrnen=

raum erfefrauern malten. 3n ber lefrten ©gene, mo beJanntliefr Otfreßo

mit gegiidtem Solcfre auf SeSbemona gufcfrrettet, gingen anbere große

Sertreierinnen biefer Stoße, mie g. S. bie ©iubita Safta, mutüoß
bem ©tofje entgegen, bie Salibran bagegen flüchtete beftürgt, lief gu

ben genftern, gu ben Suren unb fprang mte ein gefdfrredteS unb ge*

freßte« 9tefr umfrer. Siefe ©gene ifrrer SobeSangft, biefe mtlbe glucfrt

Por bem geliebten Sörber, fpielte fie beSfralb fo frinreifienb unb er=

fcfrütternb, meil Safrrfreit in ifrrern ©ptel unb bem Sou ifrrer ©timme
mar, bentt immer fdfrmefrte ifrrern ©eifte ber fürcfrterlicfre 3lu«fprucfr
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ihre« ©aterS bor, bon bem fie mu&te, baB er fef>r mopl imftanbe mar,

feine ®rofmng mapr gu machen. —
On Neapel mar eS Sitte, ba& bie bort gum erften 9ftale auf»

tretenben Sängerinnen fich gum Äönig begeben unb ifjn bitten muBten,

baB bei hohe $err xfjr ©ebüt mit feiner atterhödjften ©egemuart be*

ehren motte. Uluch ttftaria Oelicita ©Palibran tat beSgleidjen, b. I).

fie begab fid) in ben ©alaft, bat aber ben Monarchen, ben nädjften

2lbenb nicht in ba& X^cater ga fommen. ©er ÄÖuig fragte berblüfft

naef» ber Urfadje.

„9tun, Sire," ermiberte fie, „gang einfach beSpalb, meil ich höre,

ba& bi« bie ©tifette bedangt, in ©egenmart ©urer ©iajeftät nicht

3 U applaubieren, menn Sie nicht felbft baS 3cith«n bagu geben; id)

aber bin fo fefjr baran gemöfjnt, gleich bei meinem erften Auftreten

mit ©eifatt empfangen su merben, bah ich ficherlich feinen Sou merbe

fingen fönnen, menn ber 2lpplau8 auBbleibt."

©er Äönig beruhigte fie lachenb unb öerfprach pod& unb heilig,

felbft ba« 3eichen gum ©eifalt su geben, unb er hielt eS auch.

Sie mar eine geiftreiche unb mipige $rau; bieS bemeifen fo;

mohl ihre SluSfpriiche, mie ihre ©riefe. Ontereffant ift ein Slpergu bon

ihr über baS ©ublifum, alfo lautenb: ,,®a« ©ublifum fommt mir

mie ein Äorb auSgelöfcpter Sergen öor; fährt man gleich mit einem

groben ©ranbe barüber her, fo fdjmefgen fie, giinbet man fie aber

nach unb nach an, fo gibt ba« eine prächtige ©eleuchtuitg. 9hm, ich

günbe mein ©ublifum nadh unb nach an."

Opre ©riefe, bie fie an ihren gceunb, ben ©aron bon ©.,

richtete, erfchienen nach ihrem ©obe unb fie enthalten eine OiiUe atfer*

liebfter Obecn unb StimmungSbilber. freilich finbet man bort auch

allerlei ©oSljeiten, befonberS über Sotteginnen.

Sie fonnte ficb mie im Beben, fo auch auf ber ©iihne ftet? be=

herrfchen. Ohre intime Occuitbin, bie ©räfin ©tcrlin, fragte fie einft,

als fie üon ihr bic ©omange ber ©eSbemona fingen horte, mobei bie

©efichtSjüqe ber ©ioa ftd) nicht üeränberten, obfehon ihr bie ©ränen

über bic SBangen liefen: „2Bie fannft bu beim ©Seinen fo fdjött fingen?*

,,3d) habe baS burdjan« nicht befonberS ftubiert, aber als Stnb

meinte ich oft in ber Stunbe unb ba eS mein ©ater nicht merfeu

fottte, ftettte ich mich hinter ihn unb gemöhnte mid) barait, meine

Stimme gu beljerrfdjcn, mahrenb meine ©ränen floffen."

On gar merfmiirbiger SOSeife äuBerte fleh bie ©egeifterung für

bie Siinftterin namentlich in Otalien. 2118 fie in ©iatlanb mahrenb

ber ÄarnebalSgeit auftrat, begleitete mau fie mit Radeln auS bem

©heater, alle ©arten unb ©aläfte auf bem Söege maren feenhaft be*

leudhtet, überall fpielte Mitär unb am Sage barauf mürben ©icbailleit

in ©olb, Silber unb ©ronge ihr gu ©hren geprägt. Unb in ©enebig,

mo fie aud) mahrenb beS ÄarnebalS im ©heater „ftelice" fang,

ging eS erft recht hod) her. ©ie Stabt ftettte U)r eine eigene, reidj

mit ©olb unb Seibe bergierte ©onbel gur freien ©erfügung unb

phantaftifch gefleibete ©onbolieri begleiteten fie, fo baB man über*

att, mol)in fie fuhr, unb mo fie Ianbete, mufete, baB fie e§ mar. 9tach

SchluB ber ©orftettung mürbe fie mit ©lumen unb Borbeerfrättgen,

aus golbenen unb filbernen ©lattern beftehetib, förmlich überfdjiittet,

gmei meiBe ©auben flatterten um il)r fchöneS £aupt unb bor bem

©heater ermartete fie eine ltnabfchbare ©fenge, um fie bei $adelglang

nach £aufe gu begleiten, ©ie Oadelträgcr gogen gu betben Seiten beS

ÄanalS. StlS bie ©efeierte Ianbete, hob man fie empor, trug fie auf beit

Schultern in baS öauS unb bat fie um Shaw! unb ©afcpentuch, baS

man in fleine Stüde gcrriB, um biefe alS ©eliquie aufguljeben. Saum
hatte fie fiep in ihren ©emädjern ein menig erholt

,
als eine ©epu*

tation bon ©onbolieri erfepten, ihr eine bergolbete ©rinffd)ale, mit

©Sein gefüllt, überreichenb unb fie bittenb , biefelbe mit ihren Sippen

gu berühren. 2US bieS gefepehen, ging bie Schale bon ©iunb gu ©tonb
ber unter ihrem $cn fteE harrenben ^adelträger unb ©onbolieri. ©ie

Stabt fchenlte tf>r iiberbieS einen prachtbotten Schmud unb ein ©hca tcr

mürbe nach ihr „©h^to 3Kalibran" genannt. —
Hdolph Kobut (Berlin).

Pauline Cucca f.
('Porträt fielje S. 261.)

f
ür unS bon heute mar fie nur mehr ein 9iame, aber für baS
Sßublifum ber 70er unb 80er 3cthre beS borigen SahrhunbcrtS be=

beutete fie beit Inbegriff bon liinreiBcnbem Beben, ©cift, ©empera^
ment. ©efonberS mit einer ©olle ift ihr ©ame untrennbar ber=

fnüpft: mit ber fpater fo bicl gelungenen ©armen, bie fie überall gum
Steg geführt hat unb bie feine beutfehe ©arftellerin nach ihr je er=

reicht haben fofl, bann aber auch mit ftrnu p er 2ötberfpenftigen,

ber munteren 9ianbl im „©erfprechen hinterm §erb", ber ©alcnttne

unb Simene, eitblich ber 3erline ®on SuanS, bie fie ftatt als fchiirgen*

gupfenbeS Soubrettcpen als fcrnigeS rafftgeS ©auernmabel bargeftellt

hat. 3hr ©epertotre reidjte bon ber Soubrette bis gur hoebbrama*
tifdhen Sängerin; in ben lepten fahren beborgugte fie unbefanntcre

Opern: „©er ©ribut bott 3amora", „©ioconba" finb nur burch fie

in bie §öpe gehoben unb rafcp nach ihr mieber bergeffeit morben. ©ine

gemiffe intuitibe (Genialität geid;nete nicht nur ihre ©arftettung, fonbern
auch ihre ©efangSfunft aus

,
bie fie fich eigentlich ohne grimblidben

Unterridjt ermorben hatte unb mit ber fie fogar auSgefprodjene Solora*

turpartien beherrfcht hat.

Sie mar gu SBien am 25. Slpril 1840 geboren (bie Angaben
über baS ©eburtSjahr fchmanfen) unb fott italienifcher Slbftammung

gemefen fein, mofür 9tame mie ©aturett mol)l fprecheu. Schon mit

13 fahren trat fie für bie berühmte ©ietjenS bei ben groBett Neffen

in ber SarlSftrdic ein. 1846 mar fie furge 3'it ©horiftin an ber

©Jicner §ofoptr unb fam bann über Otmüfc unb ©rag in eine atter=

erftc Stellung nach ©erlin, mo ihr 3ufammenmirfen mit ©iemanu
unb ©ep, mit 9)iartannc ©ranbt, 9Jiatl)ilbe 2)Jallinger unb Sifli Seh-

manu bic ©langgeit ber föniglicpen Oper bebeutete. ©rofcbem fie

beifptelloS gefeiert mürbe unb fich, mie befannt, ber befonberen

erfennung 2öiU)elmS I. unb ©iStnardS erfreute, bcrlieB fie ©erliu

infolge eines SonflifteS mit ber ©taaingcr, um in Slcmrifa ©riumphe
gu feiern, ©on 1874—1889 mat t fie ftanbiger ©aft an ber äBieuer

Jpofoper unb bie fdjarfften ©egner mie ^anSlid unb §ugo SBolf ber-

einigten fich SU ihrem ©reife, ©rop iljreS gtoBen 9tepertoireB fchaltete

fie barauS mit ber 3eit immer mehr Stollen au«, unb ba fie bon
SEBagner nidhts miffen moflte unb bie bamalige Operuprobuftion ihr

nicht biel ©eueS bot, machte fich in ihrem Stoflenfreifc mit ber 3 cit

eine gemiffe SJionotoute geltenb, bie fie berftimmte. Sic berlicB bie

©ühnc in ber ©oflfraft ihrer Sahrc unb ihrer Sunft, mie ftc felbft

einmal fagte, miBmutig barüber, baB ba« ©ublifum, baS nidjt

muBtc, baB fie fdjon mit 13 fahren öffentlidi aufgetreten mar, fie

nad) ihrer langen ©ühnenlaufbah» für biel alter unb üerbraudjter

hielt, als fie eS tatfädjlid) mar. Ohren ft-mmben hat fie freilich ben

3lnblid eines fünftlerifdicn StiebergangcS mit biefem übereilten 9ttid=

gug erfpart, fie felbft fott ihn iebod) fpater oft bereut haben. Später

btlbetc fie eine 3citlang Schülerinnen auB, bod) ohne fonberlidje«

©liid — hinretBenb temperamentöotte Sängerinnen muffe» nod) feine

erfte Behrerinnen fein , auch menn fie beffereS ©taterial gu ihrer ©er=

fiignng haben, als eS bei ber ßucca ber 3*att mar. Ohre lefetert Oahre
trübte eine gemiffe ©uhelofigfeit, bie übrigens immer bei ihr üorhanben

gemefen mar, unb aud) bie ©erbitternng barüber, baB ihr ©atne unb

ihre Sunft ber jungen ©encratiou fremb gemorbett maren.

Sic ift am 28. Februar gu üßien einem langwierigen Betben

erlegen. t. Hndro (ll>ien).

Kritilcbe RundTcbau.
Der tUerfet roerbc fo begeUt,

Dag löeber nod? Sieben — bas Umit
trüben, bas er fällt. d*»

Berlin. (Sfongerte.) ©ie in meinem lepten ©eridjte borauS=
gefagte Siongertfturmttut ift nidft fo geftiegen, mie allgemein ermartet

würbe. Obgleich bie brei neuen ftongertfäle einen 3umacpS bon brei

Sponserten für ben ©ag hätten bringen fönnen, hat [ich tatfädjlicb bie

2lngal)t ber Slongerte nur um eines bermehrt. ©er ©runb liegt barin,

baB manche ber borher ftarf in Slnfprud) genommenen Säle nur nod)

in feltenften OälUu henupt merben, mie g. ©. ber Oberlicptfaal ber

©hilbarmonie, baS §otel be 9iome, tfiinftlerfjauS
, SlrcpiteftenhauS.

©ie Zünftler sichen mehr nach bem SEBeften. ÜRur bie alte Sing=
afabemie im 3entrunt ber Stabt übt burch ihre berühmte ©fuftif noch
eine groBe ©ngtehungSfraft auf bie Äongertberanftaltcr aus. 9iach

einer bon mir gemachten ftatiftifchen ©ufftellnna fanben im Oahre 1907
in ben ©ionaten Oftober, ©oüember unb ©egember 404 ^ongertc
ftatt, gegen 348 in benfelben ©lonaten beS borangehenben Oahre«.
©ie ©iffereng beträgt 56 ^ongerte in 3 ©lonaten, 4 Sponserte möcpents

lieh, alfo faum ein Bongert täglich. Om ^öcbftfatte finben in ©erliu
gurgeit burchfchnittlidh 5 Bangerte ftatt. Selbftrebenb ift bie ©er=
teilung ungleich, fo ba& mitunter auf einen ©ag (bet ber Slngahl ber

heute epftierenben Säle) 16 SPongerte entfallen fönnen, bod) ift bie

Summe bon 8 Äongerten bisher mir äu&erft feiten ü&erfdpritten morben,
wogegen fich auch ©age mit nur 2 bis 3, ber Sonntag häufig mit

nur einem Bongert finbet. 2Babrenb ber 28eihnad)t8geit waren fogar

mehrere üöttig fongertfrete ©age gu bezeichnen. ®a bie eigentliche

Äongertfaifon ©erlinS fich auf etwa 30 SBodien erftredt, fo finben

mahrenb biefer 3rtt alfo ungefähr 930 Äongerte fiatt, b. h. burep^

fdjnittlidj 4 bis 5 für ben ©ag. Äeine gmette Stabt ber Söelt mirb
in biefer £inftcfct aud) nur einen ©ergleich anshalten fönnen — gu

ihrem eigenen ©orteil. ©ublifum unb Ärttif finb naturgemäB in nicht

fo bon Äünftlern überlaufenen Orten biel aufnahmefähiger unb haben
baher an ben ©arbietungen mirflid)er ©röBen einen biel intenfiüeren

©enuB unb mehr $reube ai§ j,ie überfättigten Beute in ©erlin. ©roh*
bem berfallen bie lederen leiber in groBer ©ieprgahl bem berhängntS-
üotten Orrtunt, nicht unbefangen gu urteilen (fomeit fie bagu befähigt

finb), fonbern einfach befannte Slutoritäten 3um ©orbilbe gu nehmen,
gumal foldpe, an beren Seiftungen man auS alter ©ewobnheit nid)t

gu rütteln magt, unb bie „©rabition" als ©PaBftab für bie ©eurteilung
unentwegt gelten gu taffen, ohne gu bebenfen, um welche ©enüffe man
fich burch eine berartige Slbmägung felbft bringt. So ift eS burchauS
feine Seltenheit, baB man, menn bon bem herrlichen ©etgenfpiel

SfapeS bie 9tebe ift, bie geiftlofe ©emerfung hört: „Oa, ein auS=
gegeidmeter ©iolinift, aber ©ach unb ©cethooen faun er nicht fptelen!"

On ©erlin beurteilt mau bie Sluffaffung eines ©ioliniften „natürlich"
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nur nach ber 3oad)im«. tiefer hat ein bctrcffcubcS Stiid fo ober fo

üorgetragett, alfo muß jeber, ber für einen Äiinftler erften Nange«
gehalten werben will, e « gerabe fo machen! ©lücfltcfjerweife beginnen
bie Vertreter ber gadjfritif nach unb nad) einem g)fape feinen Slang
unter beit erften ©roßen auguweifen. Vefonbcr« nad) feinem legten

fjieflgen Stuftreten tarnen mir fo gläitgenbe Verid)te über fein «Spiet

gu ©efiebt, rote e« mir nie guüor aufgefallen war. 3d) fdjreibe, fo

fonberbar es üielleid)t erfdjeinen mag, biefen Banbel in ber Äunft*
auffaffung, biefe entljufiaftndje Anerfemtung au«länbifcher

, f n JE» j e f

=

ttüer Darbietungen bem ©influffe 3ofeph 3oad)int« au. Der
als SnbiDtbualität unerfeßlidje Nieiftcr, ber aller ©hren teilhaftig

würbe, bie eitt Zünftler nur erträumen fann, swingt and) nad) feinem
Dobe noch alle« tu feinen Vann, in mufilalifdjen fragen ift anef) jeßt

nodb fein Bitte, feine Anfid)t auSfchlaggebettb. Bie bat man fid) in

ibm boeb grünblid) getäufd;t, wie bat man bielfad) geglaubt, baß
Soadjim nur ein ftrifter Anhänger ber fogenannten b e u t

f cf) e n Sd)ule
fet! Da er felbft al« Soüft unb Äammcrmufifipicler faft auSfrfjließs

lieb Berte ber berübmteftcn beutfdjen ©roßtneifter bcüorgugte, mußte
natürlich bie Sltifidjt feften $uß faffcii, baß er ein ©egner alter attberS=

gefilmten Zünftler, aller non ber Drabition abwei<^enben ÄuttfU
ricbtiingen fei. Daß ihn feine frühere langjährige ftreunbfchaft
mit ßifgt unb £>an« bott 33 it l o w gu einem jetten ©bettbürtigen
gemacht hatte, war ütelfad) überfehen worben; fo aud), baß er itt ben
bott ihm geleiteten Äongerten bcr £>ochfchüle häufig Berte bon Nidjarb
Bagner gur Aufführung gebracht hatte. Nun auf einmal gibt bie

©rnennung £eitri Ntarteau« gum erften VioIinlcf)rer bcr berliner
Ägl. £>od)fchule gu benfen. 3a>ar hatte 3oa<him ihn nid)t al« feinen

Nachfolger empfohlen, ba er nach ber Au«fage feine« ftreunbe«
Stöbert P. NtcnbelSfohn noch eine Neilje bott Sahrett fid) feinem Sehrs
berufe Wibmen gu fönnen hoffte, aber er hatte fid) fo oft unb in fo

rühmenben Borten über Ntarieau geäußert, baf3 an feinem Buufche,
ihn bereinft an bem beoorgugten Vlaßc gu wiffett, tiidft gn gweifeltt

ift. Unb barin offenbart fiep SoachiraS ©röße unb Vebeutung wohl
nicht am geringften. Ba« ihm oft al« Varteiliddeit auSgelegt würbe,
war Uebergeugung«treue! $iir ihn Wäre e« ein leichte« gewefen. einem
feiner gasreichen Scpüler bie Stellung be« erften ©eigenlehrerS Deutfeh 5

lanb« gu fiebern, um bie Spof)r:Daüibfd)e Drabition aufred)t gu er=

batten, um bie burd) ihn felbft erft gu höchfter Slüte entfaltete beutfehe

Solibität unb üon feiner Sentimentalität angefcänfelte beutfeße Stuf*

faffung gur bleibenben Snftitution gu gcftalteu; aber augenfdheinlidh

hat er feinen feiner eigenen Schüler be« perantwortlichen Amte« für
würbig befunben. 3d) hatte ira üorigen Berichte bereit« Barteau al«

einen ber wenigen für ben wichtigen Vofieu in $rage fommenben
©eiger begeichuet. Daß er felbft fchon feit längerer 3cü über feine

in Au«fid)t genommene Berufung unterrichtet war, fcploß id) bann
au« ben üon ihm mit ©ruft b. Dohnsutpi, bem gleichfall« burdj

Joachim« fßroteftioit bem SehrlÖrper bcr ftodjfchule gewonnenen jungen
Zünftler, oeranftaltetcu Vorführungen {amtlicher Violinfoitaten Veet»

hoben«. VorauSfidtflid) wirb in fommenber Saifon Verlin eine neue
Ouartettüereinigung mit Ntartcau an ber Spiße erhalten, unb hoffend
lieh wirb biefer itt ber Auswahl feiner Kollegen glüdlid) fein. ©8
leben Ijicr fo biele Äiinftler erften Stange«, baß nicht burdjau« £>od) 5

fdjullehrer bafiir in Vetradht fämen! — Die üon Äarl ^attgner
mit bem BogartsOrdjefter gegebenen „ ©roßen Äongerte" finb gu
einem ftaftor im hiefigen SNufifleben geworben. 3n erfter Neiße
machen fte fiep burch ihre Programme bemerföar, bie üon ber ge=

wohnten Schablone erheblich abweichen, fowohl in ben gur Aufführung
gelangcnben Berfen, wie auch burd) bie Act ihrer ©ruppieruug. So ent=

hielten bie Programme ber Äongerte unter auberem bie 2. Spmphouie
in Bdur üon Volfmann, Don 3uan üon Strauß, 1. Shmphonie üon
Vrahm«, 2. Spmphouie üoti Vcethooen, 6. Shmphonie üon D[cf)ai=

fowSfp, welch leßtere gmifchen bie betben Schill in gSfchen Belobrameit
„Da« eleufifcpe fyeft" unb „^ejenlieb" geftettt war. Sßit ©rnft
ü. Voffart al« Slegitator übte befonber« ba« leptere einen nachhaltigen

©inbruef au«. Vufoni glängte in BeöerS SJongertftücf unb Sifgtfchen

Segenben, ©Iman fpielte ba« !öcethoüenfd)e Bongert. Von ben Soliftett

ber 9.Shmpl)onie geid)nete fiep Dittp ©ahnbleh 5 §tnfeit burd) ihren

hohen, hellen Sopran au«. SBangner tat fiep burch fein ftarfe« Dem*
peramenf unb feine, ba« treffliche, jeboep noch nid)t fepr routinierte

SJtogart=Onhefter gu befonber« tüdjtigen ßetftungen anfpornenbe
BiUenSfcaft rühmlid) herüor. 3 U einem intereffanten ©reigni« ge=

ftaltete fid) ba« Ordjefterfongert Jöufoni«. Sein üon ©mtle Säuret
brillant gefpielte« V Lolin fongert ertoie« fiep al« effeftöotte« Virtuofeu=
ftücf unb patte ftarfen ©rfolg, obgfeid) e« begiiglid) Originalität allen

Bünfchen weiteften Spielraum läfjt. Die fpinpportifcpe Vhantafie

„
s$ohioIa§ Dochter" üon Sibeliu« ift, al« abfolute SJtufif genommen,

ein feffelnbe«, teilweife fogar fd)öne§ Dongemälbe. fßaul ©rtel«
fein erfnnbene« unb glängenb inftrumentierte« „Bacchanal" (Saß 3
ber §aralb=Shmphonie) fant leiber burd) 33u|ont« fdjläfrige, ba«
Dempo gang Perfehlenbe Direftioit niept gu erhoffter Birfung. Ob
e« auf ber üon ©rtel in anberen Berfen erreidjten §ohe fteht, läßt

(ich bemnad) fd)wer beurteilen. BunberPott fang $eli£ Seniu« bret

Vetrarca-Souctte üon Sifgt» bereu eine« Jöufont paffenb inftrumen=
tiert hatte, woburd) aber bie Driüialität ber Sompofition in noch
hellere« Sicht geriidt würbe. Die ©rroartnngen, bie ich begiigltd)

eine« üon Balb. Steher al« Noüität gefpielten Streidhguartett« üon
Sticharb Stcrnfelb gehegt l)fltt e, gingen tn anberem Sinne in ©r*
füttung. Von ÜDtobernität feine Spur, fonberit eine fepr anfprechenbe
urtb tüchtige Arbeit im antifen Stil, ber £ahbn al« Ntufter bor*

fchwebte, mit gemäßigter Stücfficht auf fortschrittliche ©rrungenfehaften
ber Harmonie. Da« Ouartett flammt au« bcr äugeubgeit be« be=
fannten Bagner^Vorfampfer«. ©inen ähnlich altertümlichen ©inbruef
rief ba« Vioiinfougert üon ©. ©. X au bert herüor, ba« ueuefte Berf
be« in 23erlin fepaffenben fiomponiften. Daubert hat e« üerftanben,
flaffifcp geformte Dhemcn in glängenbe ©ewanbung gu fteefen, ben
Solopart burchgehenb« bominieren gu Xaffcn unb ben Virtuofen fo
eine banfbare Aufgabe gu ftellen. Da« fcpwere Äongert brachte
A. Serato einen großen ©rfolg ein. 23emerfen«wert fanb id) eine

Shmphonie in fmoll üon Ntaurice Arnolb au« New ?)orf, bic

fiep Pon Bagnerfcheu ©inflüffen nicht gang frei hält, jebod) befonber«
in rpptpmtfcper Ipinfidjt oft eigenartig ift unb Anftrengungen erfeuuen
läßt, nationat-amerifanifche ©lementc, bie befanntlich faum eriftieren,

einguführen. Arnolb befißt aber ungweifelhaft ftarfe« Dalent für
Direftioit, worin ihm fein SanbSraann §enrh fablet) beträchtlich

nadhfteht. Auch bie Pon biefem anfgeführtc Shmphonie in h moll
erbebt fid) fanrn über llnterhaltungSmufif troß einzelner pitbfeper

©ffcftc. Seine Donbicf)tung „Salome" ift, abgefehen Pom
aller Originalität, ein feffelnbe«, gut orcheftrierte« Stücf. Ntehr
intereffierte ba« Älaüierfougert üoit D o h u a it h i , op. 5, ba« ber nod)
junge Äüuftler in höchfter Vottcnbung fpielte. 2Naj Vogrich fepnitt

in feinem gmeitcu ÄompofitionSabenb gtüdlicher ab. Seine teilweise

PolfStümlich gehaltenen bübfdjen Sieber, fepr fcpön üon $au!a Ucfo
gefungen, fanben üiel 23etfall. Die recht ungehobelt gefpielten Älaüier=
ftiide geigten feine Snfpiratiott : Arbeit ohne gwingenben ©runb. §in=
gegen ließen eine Angahl Sieber be« fchon öfter al» erftflaffigen ©etger
erwähnten Dheobore Spicrtng in trefflicher Biebergabe burch ffrau
ffifh 5 @riffin unb ben Varitoniften Nob. INailanb auf ein ausgeprägte«
ÄompofitionSfalent be« herPorragenben, fepr ernft gu nehmenbeu
Äünftler« fchließen. Von gwei Damen, bie Äongerte mit eigenen
Berfen üeranftalteten

, ift Älara $oppe ihrer Äollegin Nancp
ü. fabeln immerhin überlegen. — Natürlich ftettten fich bie Virtuofen
wieber gaptrefcp genug ein, ebenfo bie gaftierenben Dirigenten, üon
benen Sanbon Slonalb au« Sonbon mit ©lücf bebiitierte. Von bett

üon mir gehörten Sängerinnen mache ich auf bie Altiftin §ertha
Dehmlow unb bie Sopraniftin ©üa Seßmamt befonber« aufmerffam.
Auch STlara Sion biirfte fich einen Namen machen. Nlargarethe Alt-
mann--Äunß nahm üor allem burch ihren burdjbadjten Vortrag für fich

ein. 3hr Alt ift am auSgiebigften, wenn er nicht forciert wirb. ©r=
wähnen will ich auch ber überaus anfprechenben Vorträge gur Saute
üon Barianne ©eper, bie ich für bte befte Vertreterin ihre« jeßt fo
beliebten ftadje« halte. Unter ben jüngeren Vianiften ift ©bwin
ftifcher fraglo« ber am mciften üerfprechenbe. ©ein Spiel (Banberer=
Vhantafie, Appaffionata :c.) geigt tatfacpXtcp mitunter einen Anflug
üon ©röße, bem mau nicht oft begegnet. Unb auch &an« @0 in)
(Sifgt) unb ©mil grep (Vrahmg) Werben ficher noch öicl Auffehen
erregen, Dietteidjt auch Nlarie Daufgfp unb Nlabelaine Vonlet be
lignt), bereit Dalent td) üorläufig nur fouftatieren Witt, ©längenb
fpielten einige ©elliften, bie fchon allgemein anerfannte ©Ifa Nuegger,
bie noch fepr junge Sara ©urowitfd) (ftaunenS Werte Dedjmif), unb
Sofeph Vnß, ber fidh gur Nteifterfchaft entwicfelt hat, ufw. — 3m achten
Vangner* Äongert fam bte Ouüertüre „©hriftoph Äolumbu«" üon
Nicharb Bagner gur erften Aufführung in Verlin, fonnte e« aber gu
feinem großen ©rfolge bringen, ba ba« burch Bagner« fpätere Berfe
üermöhnte Vublifum feinen 3u0Cübarbeiteu pödpftertS hiftorifebe« 3n-
tereffe entgegenbringt. Aeußerft glücfltch geftaltete fidh bet ber ©elegen?
heit ba« Debüt ber noch halb in ben Äinberfdroben fteefenben Violiuiftin

Stefi ©eper, bie ba« Vrahm«fcpe Äongert mit fpielenber Seichtigfeit

überwanb unb burch tpreti eblen, au8brucf»üotten Don in ©rftaunen
feßte, wenn ipr wirflid)e« Verftänbni« für bie noch etwa« gu pope
Aufgabe aud) noch abgeht. Arthur Safer.

DeuauffübrufigtTi and Doti^n.
-

- 3m Verliner Opernhaufe hat bie 250. Aufführung ber
„Suftigen Beibcr" üon Nicolai ftattgefunben. — Bilhelm Äiengl«
„©oangelimann" würbe gum 100. Niale gegeben. Die ipofoper hatte
ba« Berf neu einftubiert unb auSgeftattet , unb ber Äomponift faß
felbft am Dirigentenpnlt. Daß eine Oper in fo furger 3eit (ber

„©üangeltmann" wnrbe in Verlin 1895 erftmalig gegeben) eine- fo

hohe Aufführung«giffer erreicht, gehört gu ben Seltenheiten.— Von bcr ßorßing^Oper in Verlin ift ba« „Dangüerbot",
hurle«fe«

t

©tngfpiel üoit Hermann Äotfch, gu bem Nt. S. Raffen*
famp, ein Schüler ^umperbind«, bie Ntufif gefcpriePen hat, gur Auf-
führung angenommen Worben.

— ©ine fchWere Bmtbe ift bem Buppertaler Ntufiflebeu burd)
bie plößliche Auflöfung be« feit 10 3ahren üon Äarl £opfe fetn=

finnig geleiteten Varmer Volf«chore« gefcplagen worben. Der be=

bauernSwerte ©ntfchluß würbe infolge ©infütjrnng ber fiäbtifchen

Suftbarfeit«fteuer gefaßt. Die außerorbentlid) biüigen ©intiitt«preife,

bie aud) bem Unbemittelten peprfte Äunftgenüffe geftatteten, würben
burch bte neue Steuer berartig erhöht, baß ber Verein, abgefehen üoit

feinen fonftigett Veläfttgungen unb Anfeinbungen, in ben auf ba«
#ödhtte gerichteten fogialen unb fünftlerifdjen 3Wrn fid) üöllig lahm gc=

legt fteht. — ©letdigeitig hören bie Äitnftlerabenbe ber Ntabame
be Saufet, bie 8 3aßre pinburdp un« mit ben erften ©oliften aller

©attungeu befannt machten, auf, ba ba« Vablifum unbegreiflicher^

weife biefe Veranftaltungen üöllig ungureiepenb unterftiißt. H. 0.
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-- SB. ftreubcnbcrgS cinafttge fomiicfic Oper „DaS 3ofirs

marftfeft gu plunberSmeiler" fott itjre llrauf fiifjrung im ©reiner
Stabttbeater erleben.

— 53 a n I SdjctupflugS fürglich in ©remen in einer flammer»

mufif = Soiree guerft aufgeführte Sonate für Plattier unb Violine

(op. 13) erfdfieint in £>einridj8hofenS Verlag (Magbeburg).
— Der ©ach'©erein in Karlsruhe greift auf ipänbelB weniger

befannte Oratorien guriief. 2luf „Dfieobora" unb „Semele" bat er

nun „2lthalia" folgen taffen. Das leßtgenannte SBcrf, für Ojforb

gefdfirieben unb im 3uli 1733 suerft bort aufgefübrt, toeift neben

mtrfungSüoEen Gl)Ören mehrere Strien bon großer Schönheit auf. F. Sch.

— Die Uraufführung bon Stuguft ©nnaS „Mutterliebe",

einer ßegenbe nach 2lnberfen8 „©efchidjte einer Mutter", für Soli,

gemifebten ©fior unb Orcbefter, bat am 13. Februar b. 3- burdb bie

©örlißer Singafabemie ftattgefunben.

— ©eringS „©oetfie" für gemifdfitert ©hör unb großes Or=

cbefter bat in fcagen t. SB. unter Mufifbireftor Saug? bie llrauffüf

rung erlebt.

— ftür bie bieSjäfirigen Opernfeftfpiele im Kölner Opernhaus
mirb folgenbeS Programm befanntgegeben: 2lm 11. 3«ni „Driftan

unb 3folbe" ; am 14. „frgaroS ^oebseit" ; am 18. „Die Meifterfinger"

;

am 21. „Le Chemineau“ bon Xabter ßerouj:; am 29. „Pelleas et

Melisande“ bon Debußfi ; am 28. „galftaff" bon ©erbi. frür bie

beiben frangöfifefien Opern finb bie ftünftter beS Theatre de Ja Mon-
naie in Jörüffel öerpflichtet toorben. 2118 Dirigenten tnerben frriß

Steinbacfi unb Otto ßofife genannt.
— Die minterlicbe flongertfatfon in Nürnberg fiat 9t. b. floc=

galSft mit hier ^labierafienben eröffnet, an benen ©fiopin unb @dfim
mann ben ßöroenanteil babontrugen. ©in ©reigntS mar Mottl als

Dirigent im pbilfiarmonifcfien herein, ber aud> in feinem gmeiten flon=

gert unter ßeitung 2Bilfielm ©ruchs unb bem bon bem (Seiger

frriß §irt fierborragenb interpretierten ©iotinfongert bon ©rafimS einen

außerorbentlidjen ©rfolg ergielte. — Mit ber ©emiitnung fjr. ßamonbs
unb ber ©rüßeler berfdjaßte ber Pribatmnfifoerein feinen Mitgliebern

gmei genußreiche Stbenbe, mäfirenb fiefi ber ©erein für flaffifdfien ©fior=

gefang unter DornerS ßeitung mit ©adfis SöeifinacfitSoratorium eine

Schmierige Slufgabe geftettt hatte, bie er tropbem außcrorbentlicfi gliid=

lieh löfte. — ©igene ftongerte gaben ber bnrcfi feine Decfintf ber*

bliiffenbc (Seiger fr föegebüS mit ber pianiftin 7fr. ßili £enfel, beren

©olooorträge niefit ermärmen fonnten, ferner SapeEnifoß mit bem
©elliften ©arjanSfi einen mofilgelungenen Stammermufifabcnb. Dann
gab’S noch einen bebeutenben ©enuß : einen ßteberabenb ©milie £er*

gogS mit $>an8 Pfißner am Planier, beffen ©eifaE bor attem ben

ßiebern PßßnerS galt. — 3m Orcfiefterberein hat ba8 pfiilharmonifcfie

Ördfiefter unter ber ßeitung SB i I fj e lm © r u cfi S SBagnerS ©olutnbuS*

nnb ©olcniasOubertüren fomie gum erftenmal bie IX. Shmpfionie
bon 21. ©ruefner gur 2luffüf)rung gebracht, G. B.

* ^
*

— 2lu8 St. Petersburg »uirb un8 gefdfirieben: 3m Marien*
Dheater bübete leßtfiin bie ©rftauffüfirung bon 21. SlrenSffiS
Oper „9tal unb Damjanta" ein mufifalifcheS ©reigniS. Den ©taff
hatte DfdfiaifomSft) fidfi fdhon gu einer ©ühnensDonbtcfitnng borgemerft,

unb gmar in ber frorm mie 3cufomSffi fie iHütfert nadfigebichtet hat.

Die fentimentale inbifche Sage lodfte SlrenSfp, ber mehr SBarmc unb
fäergenStönc befißt, als ©chärfe ber ©fiaraftertfierung. Das rnetche,

farbenreiche STolorit ift all feinen (Schöpfungen eigen. Die Sfrittf mtrft

ihm ftetS unb auch jeßt ben Mangel jeber muHfalifdfien 3>tbibibiialität

bor, boefi finb biete fiarmonifefie unb melobifchc Schönheiten in feinem

neuen SBerfe enthalten. 2lren8ffi ftefit unter bem ©tnbruef bon 3Ucharb

SBagner unb audfi bon 9timBffi=Sforfafom. Man mtrb nicht feiten in

feiner neuen Oper an bie „fftibelungcn" unb an „^afchna" erinnert,

frir bte Sänger bringt er jeboch fcfjr banfbare Aufgaben. DaS
Publüum mar fo gafilreich erfdfitenen, baß faum ein leerer piafi gu

fehen mar. DaS 2Bcr! hatte eine feljr freunblicfic 2lufnahme nnb
mirfte burch feine gefätttgen Motibe fo angiefienb auf bie ^örcr, baß
e§ fidfi gang ficher auf bem Opernrepertoire erhalten mirb. ®enn man
bon bet auSgegeidjneten Snfgenierung unb SBiebergabc burch f^r. SBoISfa

unb Petrenfa, burch bic Herren Dabfibom, Smfirnoro unb Pfiidtbpom
unb bon, ber pracfjtboEcn Orchefterlcitnng beS .§crrn ©lumcnfelb ab=

fieht, fo muß man aücrbingS gu ber ©rfenntniS gelangen, baß 2trenSft)

gmar manche liefienSmürbige ©afie, boch feine Offenfiarung mit feiner

9lobität in bie Mufif gebracht hat. —y.— Die große Opernfaifon im ßonboner „©obent ©arben"
mirb bom 30. 2lpril fiis 30. 3ult bauern, frmu Melfia mirb bafiet

©elegenheit fielommcn, fich mit ihrer neuen 9liöatin, ber Detraggint,

gu meffen. Die ßifte ber mitmirfenben Sänger ift giemlich reichhaltig.

— SBie man unS auS Manch eft er mitteilt, hat bie 2litffüh=

rung bon ©antoefs „Omar .^fiafifiam" (I. Dell) unter ßeitung be§

^omponiften mit ©rfolg ftattgefunben.

— ©harpentierS neues SBerE „DaS ßefien beS DidhterS"

foll in ber Opera coraique gu Paris bemnächft gur 2luffiifirung ge-

langen. Die ©roße Oper hatte fidfi efienfaES um bas Stücf fie-

morfien. (Damit fänbe bie Mitteilung unfereS parifer ^orrefpon^

benten über bic Stellung ber Somponiften gur Slufführuug ifirer

2Ber!e in ber ©roßen Oper eine ©eftätigung. 9ieb.)

— 9tadfi §auSegger unb Steinfiach hat e? c I i £ Mottl mit bem
ß antour euj=Drdfiefter im überfüEten ©abeaufaale gu Paris biri*

giert unb gmar ein 2Bagner=frft. DaS Meifterfinger=©orfpiel mürbe
da capo berlangt.

3ai Deatro ©arlo fyelice gu ©eit ua hat bie Uraufführung
ber Oper „2Ut=£?eibelberg" („Eideiberga mia“) ftattgefunben, beren

Mufif bon bem jungen Pacdjierotti herrührt. Der Matlänber Sdfirift^

fteUer ©olantuoni hat baS ßibretto nach bem beutfehen Original tu

©erfen berfaßt.

— SBie man nnS aus 3affh (9hmtänien) fchreifit, hat bort in

einem Bongert fyrau Scanne Sf apuSci nSf a = 9ienclt als Äompo=
uiftin nnb Sflabierfpielerin fchöneit ©rfolg gehabt, ©crfdjicbene Stücfc

ber Donfeßcrin finb in Dcutfdjlanb erfchienen.

— 2Ufreb Sittarb, Drgautft ber ^rcugfirdfic gu DreBben,

fiat in gmei ftongerten anläßlich ber ©inmeihung beS großen über

3000 perfonen faffeuben ftongcrtfaaleS in ©arcelona mit bem ©r=

folge gefpielt, baß er fofort gu brei meiteren Slongertcn im Märg auf=

geforbert mürbe. SBäfirenb biSficr in Spanten nur frattgöfifefie Orga^
niften befannt maren, haben nunmehr audfi bcutfdfie Orgelmufif utib

beutfdfieS Orgelfpiel bort feftett ©oben gemonnen, gugleich mit beutfdfier

Orgelbaufunft. Die 60 flingenbe Stimmen entfialtenbe Orgel ftammt
bon ber frrma ©. fr SBalcf er & ©ic. (ßubmigSburg) nnb bemährte

fich ausgezeichnet.

— ©olfSfongcrte. Der „SBiirttemb er gif dfie © o e t h c=

©unb" fiat audfi in biefem 3afire eine 9teifie bon bolfStümlidfien mufi=

falifefien ©eranftaltungen in Stuttgart unter großem Bafprucfi beS

PufilifumS beranftaltct. 3cfi mödfite jene ^ougerte fierborfiefien, bie fidj

mit bem ©o If Stieb befaßten. 3n unferer 3eit mit ifirem Streben
nach 9feuem, 9iiebagemefencm, mit ifirem Suchen nach Stilgattungen
unb neuen 2tuSbrucfSmitteln, tfiren gefteigerten Slnforbcrungcn tu tedfi=

ntfefier §iuficfit, ihrem £ang gu StimmungSfcfimelgerei unb lleberber=

feiiternng, ifiret ©ntfernuug bom ©olfsurßoben mar eS ein guter ©e«
banfe, jene ©tiitegett bolfStümlidfien SingenS mieber neu gu beleben

unb fie einer auS aEen Stänben gufammengefeßten 3ufiörerfcfiaft bor=

gufüfiren. ©8 fei mir erlaßen, aEe bie Mitmirfenben aufgngäfilen,

nur fo biel fei ermäfint, baß foltftifche Kräfte, gemifdfite unb Männer^
quartette fomte ©fiöre in eben biefen ©efeßungen in fcfiöncm 3afammen=
mirfen fi’d) eifrig bemühten, jebe 9lnmmcr beS Programms genußreich

gu gehalten unb baS ift ihnen anefi in ber ^auptfache gelungen. Schon
bie äußere 2lnSftattung ber Programmhefte unterfdjteb fich Pon ben
fierfömmlichen mufifaltfdfien Speifefarten burdj ©ermenbttng gefdfimad=

boEcr, nadfi lünftlerifdficn Originalen gebilbeten ©ignetten, burefi reig=

boEe, abmcdfiSlungSreiche 3ufatntnenfteEung ber ©ummern, burdfi 2ln=

bringung ber tu mittclaltcrlid^naibcr 2luSbrucfsmeife gehaltenen lieber^

fdfiriften ber mufifalifcfiett Originale. 2luch bie Drennung in geiftlidfie

nnb mettlidjc ©olfSliebcr mar berechtigt. 3unt Deit im urfprüngli^en
©aß, 3um Deil in neueren ©earbeitungcit , übten biefe ©efänge einer

3eit, als bic an ber 5?unft Slrbeitenben in regem SBedifelberfcfir mit
bem innerften Denfen unb früfilen beS ©olfeS ftanben, als fie primi=

tiberem Singen unb Sagen in funfertigerer DarfteEnngSmctfe gu

gesteigertem SlnSbrudf berfialfen, ifiren linmibcrftchlichen 9teig in alter

unb boefi mieber neuer freifefie aus. Selbftberftänblicfi mar auch einiges

meniger SBcrtboEe barunter, allein baS Ave Maria auS bem 14. Sofif'
fiunbert g. ©. bon piübbcmamt gefeßt, bon einem gemifebten Quartett
im garteften piano borgelragcn, gcfiört gum Sdjönften, maS iiber^

fiaupt je gefefirieben mürbe. 2lucfi ber §umor, jener ungefünftelte, oft

fräftig^berbc, ber unferer 3*it «Egemeinen ebeufaES afigefit, mar
bertreten. Sdtabc, baß bie in befonberen ^ongertabenben bon 9t.

föotfie unb P. SBolgogen gur ßaute gefungenen Sdjerg* unb
Schclmcnlieber tn unferem großen ^eftfaal ber ßieberfiaEe ifiren tn=

timen ©fiarafter Perlteren, gumal auch ber Don ber gur ®ongertfäfiig=

feit erhobenen ßaute begm. ©itarrc fidfi in einem berartigen 9taum
als gu fcfimadfi ermeift. ©om alten ©olfSIieb mürbe allmählich gum
neueren übergegangen. §ier märe bielleicfit eingelneS, maS biefen

fdfiäßenSmerten ©eranftaltungen einen etmaS btlettantifcfien 2lnftridfi

geben fönnte, gu bermeiben gemefen, g. ©. fdfiien mir baS gemiß ja

f^öne, aber fefion etmaS gu aEtäglicfic, mit ^labierbegleitung gefungene

„Stefi’ ich in finftrer Mitternacht" nicht recht am plaß. Man fottte

berartige Songeffioncn, lroßbem mancher 3nfiörer feine Tfreube an ben
alten ©efannten haben mirb, unterlaßen, fefion um ben muftfalifdfi ©e=
bilbeteren in feiner SBeife unangenefim gu berühren. 2lEeS in aEem
berbienen biefe ©eranftaltungen bei ifirem ibealen Streben unb ifirem

frifdfien 3 U 0 bie märmfte Unterftiißung eines jeben, bem bie mufifa=

Itfcfic ©olfSbilbung am bergen liegt. Der ©oethe=©unb fiat in öerrn
Scfiicffiarbt unb frrau Älara 9tooS rüfirige Mfte. (Heber

bie fidfi nicht im 9tafimen beS ©olfSliebeS bemegenben Sluffüfirungen

fpäter ein SBort. 9teb.) fl. ©idfifiorn.— ©in ^ahbn = @ebcnftag. Der 27. Märg beS SafireS
1808 mar für bie SBie ne r ein fr:eubentag: Papa §afibn er=

fdfiien nadfi langer 3«t, in ber ifim feine ©efunbheitSberfiältniffe ein

gurürfgegogeneS ßeben auferlegt hatten, mieber einmal in ber Oeßent*
Ucfifeit, um einer Sluffitfirnng feiner „Schöpfung" im frftfaafe ber

bamaligen Uniüerfität Beigumofinen. ©S mar fein leßteS ößentlidfieS



268

Sluftreten Bor feinem Sobc, unb biefer Sag pat baffer eine gemiffe

piftorifepe Bebeutung. ©epeimrat ©riefinger, $apbn8 langjähriger

bertrautefter ftreunb, fepilbert biefen 9lbenb in folgenber Seife: „§apbn
mürbe unter Srompeten; unb SpauIenfdjaH, Bon biefen ftunftfreunben

2Bien8 begleitet, auf einen ßepnftupl in bie Rtifte bor baS Orrfjefter

gebracht 3wifcbcn feiner Bereprtcn ftürftin ©ftcrpagp unb einigen

Birtuofinnen fipenb, umringt bon tnnftlern unb einer gablreidpen ®e;
feUfdpaft aus ben abetigen unb gebilbeten ©tänben, erhielt Jpapbn
bon atten, bie fiep ihm nähern fonnten, bie aufridhtigftcn 93emeife bon

hoher Sichtung unb bon ber perglidpften ftreube, bafe eS ihm bergönnt
mar, nodp biefen Sag gu erleben. Seutfcpe ©langen bon ©ollin
unb ein italtemfdpeS ©onett bon ©arpani (biefer hatte ben Xejt
ber ,©dpöpfung' ins 3taltenifcpe übertragen, in meldher Sprache ba§
2Berf auch aufgefuprt mürbe) mürben unter bie 3Hpörer »erteilt,

©alieri hatte bie Sireftion ber SRufif übernommen, unb bie 9luS=

führung mar bortrefffich. Bei ber unmerfliep borbereiteten
, plötdidp

iiberrafdpenben unb in ben hcÜtften unb glängenbften SIfforben einher;

fdpreitenben ©teile: ,©8 merbe ßtdptl' brachen bie 3ubÖre* in ben
lauteften Beifall aus. £>apbn madjte eine Betoegutig mit ben £>änben,

unb inbem er gum tptmmel beutete, fpradj er: ,©S fommt bon bort!'

9Iu8 BeforgruS, bafe ein gu lang anhaltenber ©türm bon ©mpfin=
bungen ber ©efunbpeit beS ©reifes gefährlich merben fönnte, liefe er

fich nach bem ©dpluffe beS erften Seiles auf feinem ©tfee auS bem
©aale tragen, ©r Berabfdptebete fiep mit tranenbem Sluge nnb ftredfte

bie £mnb fegnenb gegen baS Drcpeftcr auS." Ser Siebter ©ollin
befang biefe Borgänge in einem längeren ©ebiept, beffen Iefete ©trophen
lauten:

„Baut horte man beS ßebemopleS Soben,
©eflatfcp unb RtitleibSruf gum £tmrnel bringen

;

©r aber manbte feinen Blicf nach oben
Unb badpte fo fein boücS £erg gu gmingen.

Soch aufgeregt miß fidh ber ©türm niept legen,

Rafcp fiept man borroärtS fidh ben ©reis bemegen,
Unb als er nun ber Pforte nah gefommen —
SluSftredft er feine £>anb gum Baterfegen!

Unb alles meint! — SBopl mirb er nie mehr fommen!"

©r Jam niept mieber. 9lm 31. 9Rai beS näcpften 3dhre8 ftarb er. 3«
2Bien mtrb am 27. Rtärg baS 100jährige 3ubiläunt beS oorper ge=

fdpilberten ©reigniffeS mit einer 9luffüpnmg ber „©cpöpfung" gefeiert,

bie im piftortfepen ©til (mit Iteinem ©hör unb Drcpefter) erfolgen foH.

ß. 91 oir.
— Bon ben Sh e ater n. SaS „Berl. Sagbl." fepreibt: 3«

bemfelben Slugenblidfe, in bem ber 3inangminifter Freiherr b. Rpein=
haben in ber Bubgetfommiffion beS SlbgeorbnetenpanfeS erflärt hat,

bafe als SpUafe für ben Neubau beS foni glichen Dp er ul) auf eS
in Berlin baS Serraitt in 9lu§ficpt genommen ift, auf bem heute baS
Reue foittglicpc Dpcrntheatcr fteht, Jommt bic Nachricht, bafe in Berlin
in abfehbarer 3rtt eine gmcite@rofee Dpcr erftepen foü. Sireftor

©regor, bem bie Bettung ber Sfomtfcpen Dpcr nicht genügt, befdpenft

bie SieicpS hauptftabt mit bem neuen Sßrojcft. ©r mill eine Sühne inS
ßeben rufen, auf ber baS grofee Btufifbrama gepflegt mtrb, nnb bic

im grofeen unb gangen baSfelbe Repertoire aufmeift mie bie föniglidpe

Dpcr. 9118 3citpunft ber ©röfftuutg beS neuen £aufe3 hat Sireftor

©regor baS 3apr 1913 anberanmt, in bem bie SBagnerfcpen Dpern
tanttemenfrei merben. — Scr BürgerauSfepufe in Hamburg münfept
ben Reubau eines DpernpaufeS. ©r Jjat einfttmmig befcploffen, gu

beantragen, bafe bic Bürgerfcpaft ben ©enat um eine folcfjc Vorlage
erfueöt. — SaS berühmte SRetninger föoftpeater ift am 5. 9Rärg
ein Staub ber ^Ifltnmen gemorben. SaS §euer bradp nach ber Strobe

gegen 3 llpr mittags auS. SlbenbS foClte „Sic Braut bon Rteffina"

gegeben merben, für bie baS Sheater auSberfauft mar. SRenfcpen;

leben finb glücfltcpertoeife niept gu beflagen; bon ben mertnoßen
©arberobe= unb RetTuifitenfiüefen ift ein grofecrScil gerettet, bicl ba=

bon pat aber burep SBaffer ©epaben gelitten. Sie SSibliotpef, bie

Stoten unb bie 3nftrumente ber £offapclle fonnten in ©idperpeit ge*

bracht merben,
— Sie ©dfjmeig unb ipre Sonfepcr. Ser 33erlag bon

£>ug & ©otnp. in 3ürtdp fenbet unS ein 3ir?u ^ar ' tok folgenbe

intereffante SRitteilungen entnehmen: 9118 ber „93 er ein fdhmeige*
rifdljer Sonlünftler" gegninbet mnrbe, fepte er fich neben anbern
Slnfgaben audp bieS als öefonberS erftrebenSmerteS 3>el bor Singen,

bie Srucflegung unb 23erbrettung folcper Sompofitionen fepmetgerifier

Sonfefeer an föanb gu nepmen, für melcpe ipre 9lutorcn, trop gebie;

penen 3npalteS ber SBerfe, feinen Verleger finben fönnen, meil bie

^erftellungSfoften bei umfangreicheren E'ompofitionen oft burch ben

Slbfafe niept gebceft merben. Unb boep finb eS häufig gerabe bie be*

beutenbften 9Berfe, bie auf biefe 9Beife, unbeachtet bon ben 3citgenoffen

berjenigen, bie fie gefchaffen holten, ber 93ergeffenbeit anheimfallen.

SaS ift ein ©cpiiffal, baS fepon mandhen unfercr Äunftgenoffen ent;

mutigt unb feine ©cpaffenSfreubigfeit gelähmt pat. 9Bir freuen unS,

bafe mir burch bk Unterftiipung , bie unS unfere pope JöunbeS»
beporbe in berbanfenSmerter SBetfe gufommen liefe, jept in ber ßage
finb, mit ber 9luSführung unfereS SßorpabenS beginnen gu fönnen.'
9118 erfteS 233erf ber in gmanglofer golge erfepeinenben ^ublifationen
mürbe bie „§erotfcpe ©pmpponie" unfereS öerbienten ©cpmeiger ®om=
pontften Dr. ^>anS £>uber in 93afel auSerfepen, bie in SSafel, 93ern

unb 3üridp mit grofeem ©rfolg aufgeführt mürbe. Sie ©pmppome

©d^rifttettung : D8»a tb Äü^n in Stuttgart. — ®nu* unb S3erlag bon <£art

ift für grofeeS Drcpefter unb Orgel dtfeterc ad libitum) gefdjricben.

(Sie Partitur foftet 30 9)1 f. , im ©ubffriptionSprcife 20 2Rf. Sie
©ubffription mirb am 1. 2JJai gefdploffen.)— S3om mu fifalifcp en Urheberrecht, lieber ben ftfrogefe

„Sonigetti" lefen mir in ber „3™nlf. 3tg.
w

: ©eit gmei 3apren
fdpmebt ber 93rogefe, ben bie ©rben ©aetano SonigettiS, gmei ©rofe;
neffen beS SDieifterS

,
gegen bie ,Societe des auteurs et compoaiteurs

dramatiquea“
,

gegen bic „Opera“, bie Opera-Com iqne unb bie ©e;
feüfcöaft angeftrengt haben, bie mit bem 93ertrieb ber Sßerfe SonigettiS
beauftragt ift. Ser RecptSftreit ift nun in ein neues, ben ©rben günftigeS
©tabimn getreten, naepbem fürglich bem ©eriept ein ©aepöerftänbigen;
©utaepten öorgclegt mürbe. SiefeS ftellt fich auf ben öon ben Klägern
geltenb gemachten „©runbfafe ber Unteilbarfeit", nach bem bie ©cpup;
frift für eine Oper, bie auS bem 3ufammenmtrfen beS 9ReifterS mit
bem ßibrettiften eutftanben ift, erft mit bem Sobe beS Ueberlebenben
ber betben 9lutoren gu laufen beginnt. Sanacp mären Bon SonigettiS
Dpertt noch urpeberre^tlicp gefepü^t: „Sie ^aöoritin", „Sie Regiments;
toepter", „Son 93aSquaIe" unb „ßueie oon ßammermoor", auf beren
©innapmen bie ©rben ipre 2lnfprücpe geltenb machen fönnen. Siefe finb,

bem „3ournal" gufolge, Bon 50000 $rS. auf 800 000 3rS. geftiegen, naep;
bem auep progeffual eine gute SBenbung für bie ©rben eingetreten mar.— Sic 10. § a u p t B e r f a m m l u n g beS „Seutfcpen 3flufifbiref;

toren=23erbanbeS" finbet am 14. unb 15. 2lpril in ©tfenadp ftatt.— Richarb 333agner auf ber Söüpne. Raepbem fepon
gur 3eier beS bieSjährigen 2Bagner;©ebenftageS tn einem ^eftfpiel bon
Ricparb JSatfa SBagner felbft auf bie 93üpne gebracht mar (ftaing

fpielte bie ©teile beS Sicpterfomponiften im ^rager ßanbeStpeater
unb foH bie 9RaSfe unb and; baS „©äcpfeln" Borgüglicp getroffen haben),
fommt jefct eine anbere Rtelbung über baS „9luftreten SBagnerS" aus
3talien. Ser befannte 93oIognefer Sramattfer Seftoni hat nämlicp
ein Srama gefdhrieben, betitelt „©ioaedpino Roffitti", baS ben ßtbenS;
romatt be§ grofeen Rtaeftro bepanbelt. 3m Bierten Sitte, ber im 9?!ärg

1860 in 93ariS fptelt, tritt Ricparb 2Bagner auf, ber noch berrannt
ift unb ben Seftoni als bie glorreiche „Suhmft" ber glorreichen „Sßer=

gangenpeit" (Roffini) gegenitberftellt. 9US Sritter im 93unbe erfepeint

noep 23tnceitgo öettini. Sie SitelroHe fpielt 3talienS gTÖfeter ©dpau;
fpieler, ©rtiefte 3accont.

— Sie erfte beutfepe @rt eg; 39 i o gr appi e ift foeben er;

fdjienen. 2Bir crpalten hiermit eine autpentifepe, bttlfacpe 3rr=
tümer aufflärenbe Sarftelliing über ßeben unb ©epaffen beS norbi;
fepen SReifterS; benn ©rieg felber pat bie Sforrefturbogcn beS 93udpeS
gelefen, bei beffen 9Ibfaffung burdp ben befannten amerifanifepen ©eprift;
ftellcr §cnrp S. 3tucf aüeS berfügbare SRaterial benüfet morben
ift. Sic beutfepe Bearbeitung ftammt Bon Rrtpur ßafer. 2öir
merben auf baS intereffante 2Berf eingepenber gu fpredpen Jommeu
unb Bcrmeifen für heute auf baS 3nferat auf ©. 270.

PerTonalnacbricbten.

— 91 u 3g ei dp n ungen. ^offapellmeifter Dr. 9UopS Dbrift
in Stuttgart ; SBeimar ift Born Sfönig Bon 2Bürttemberg bie grofee
golbene Rtebaiße für ®unft unb SBiffenfcpaft Berliepen morben.— Sic ©eneralintenbantur ber fönigltcpen ©cpaufpiele
in Berlin berfenbet an bie 3«tuugen folgenbe auffaHenbe Rlit;

teilung: „§err ^apellmeifter Sireftor SBeingartner ift gu
ben groben 3am ©hmpponiefongert (am fRontag ben 2. 9Rärg im
Dpernpaufe), mogu er berpflidptet mar, niept erfepienen. ^perr

^apellmeifter Robert ßaugS pat fiep giitlgft bereit erflärt, bie Ber*
tretung mit folgenbem Programm gn übernehmen: „Sinfonia domestica^
bon Ricparb ©traufe, DuBertüre „^reifipüp", „Siebente ©pmphonie
A dur Bon Beetpoben". — SBetngartner feinerfeitS beftreitet,

„fontraftbrüepig" gemorben gu fein. ©S fepeint, bafe gur Schlichtung
beS ftrittigen 3aHc8 gerichtliche ©ntfcpeibnng angerufen merben mirb.

— infolge unlicbfamen BerfepenS ift bei ber Befanntgabe beS
SBetpfelS in ben SRüncpner Dpern= unb ^ongertreferaten für bic

„Reue 2Rufif;3eituug" (Berfonalnacpricpten in Rr. 10) Berabfäumt
morben, ben früheren, langjährigen, Berbienftöollen Referenten, £errn
Rrtpur §apu, gu ermähnen. SBir polen baS heute nach mit bem
au 8 brüeftiepen Bemerfen, bafe §crr §apn auS freien ©tücfen feine

9Ritarbeit aufgegeben pat, unb fügen pingu, bafe mir feinen ©ntfcplufe
lebpaft bebauert haben. Rebaftion ber „Reuen aRufif^itimg".— SBic bie 3cttmtgen melben, ift Starl f^iebler in Hamburg
gum Sirigenten ber Boftoner ©pmpponiefongerte gemäplt morben.

^

— 9Raeftro ORugnone ift als ^apeümcifter an bie ©cala gu
9RatIanb berufen morben. ÜRugnone mar fdpon früper an ber ©cala
in Bertretung SoScaniniS tätig unb leitete im lebten SBinter baS
Drdpefter beS ©oftattgi=SpeaterS in Rom.

— ©rneftine ©cpumann;§ etnf gebenft gu 9lnfang 3uli
auS Rmerifa in Berlin eingutreffen unb fiep nach Bapreutp gu begeben,
um in ben fteftfpielen rnttgumirfen. 9lucp im Rapmen ber Rtüncpner
2Bagner=9Iufführungen im B^ngregenten;Speater mtrb bic ftünftlerin

mieber erfdpeinen.

Scblufe der Redaktion Am 7. Hßarj, Husgabe dteTer Däm-
mer am 19. flttärg, der nSd>lten Dummer Am 2 . Hpril.

® rüning er in Stuttgart. — (Äommtffton*berIag in Sei^jig: g. Sotdtmar.)
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ffiax Reger: Opus too.

‘Variationen und fuge über ein luftiges Cbema

von Job. Hd. filier.

(Erläutert r>on Dr. Vtttjeitj Keiftter (Ceplifc).

R
egere mädjtigeg Dpug 100, beffen 2luffiiprung panfatlog

faft brei Viertelftunbett in Vnfprudj nimmt, pat fiel) in

einem einigen 9J7ufifjapre bie ftongertfäle Dieter Stabte

©entfdjtaubg unb ©efterreiepg erobert unb bei ber kritif gute

Slufitapme gefunbett, freilicp niept, opue bafi pierbei eine

japt Don Vebcitfat geäußert morben märe, bie gumetft bcu

Variationencparafter beg SÖerfeg betreffen. Soweit tebigtiep

feftgefteflt mirb (mie bag auep burep beit Verfaffer biefeg in

feiner Äritif ber erften Vuffüprutig beg V3erfeg iit Ccftcrreicp

geftpap), bafr pier feine Variationen im flaffifd^tedntifcpcn

Sinne beg SÖorteg Dorliegeit, pat bag feine ootle 9tiiptigfcit.

darüber pinaug aber bie Verecptiguitg beg ©itetg „Variationen"

für eine Sipöpfuttg leugnen, bie, wenn auep niept flaffifdjc

Variationen, fo borf) Variationen im weiteren unb ebetfteu

Sinne beinpaltet, peipt einen bebenfliepen ^$fab betreten. VMr
motten pier niept näper auf jene Veftrebungen eingepen, bie

beftiuimte itberfommene formen ein für allemal in jenem fünfte

ber ©ntmicflung feftgepalteit miffeit motten, in benen fie un§

uoit ben SHaffifent piutcrlaffen mürben. ®enug bamit, baft eg

nie getungeu ift mit folcpen, für ßeprjmecfe gemip fepr geeig*

neteit ^ormentabetten bie freie Sfunft 31 t fuebeln. 2Öeim Dleger

feine Sdjöpfuitg, fie alg ftortentmitflung ber alten Variationen

betraeptenb,. „Variationen" nennt, fo taffe man ipn gemäprett

unb bränge ipm feine anberen Vegeidjmmgeu auf; er pat optte

3weifel bie ridjtigfte von allen gemäptt. Sie Venennung „$Pan=

tafie" ober „JuiproDifatioit" Dotteitbg (ÜU?aE $albed, „9teueS

Steuer ©agbtatt" öont 29. Jänner) mürbe, von 9tegcr für fein

granbiog^poltjpponeg, feftgefiigteg Dpug gebrauept, nur ben

pödjft gmeifelpaften (Siitbrncf fofetter Vefdjcibenfjcit maepen.

©er gebaepte, geiftüott gefepriebene Vuffap ÜttlaE Mbecfg
bejmeifelt übrigens — ein unbegreiflich fiipner Vors unb Vers

ftofj beg Slittorg — trop ber aiigbriicflidjen Vitgabc JttcgerS:

„©petita uon Jop. ?lb. filier", bie ©djtpcit bc§ Ritters

fepen ©peutag. 9Jfa£ .H'albccf fiprcibt: „3tcgcr mag feine ©ritnbe

gehabt paben, bag , luftige ©pema' beg alten Ritter itid)t näper

31 t bcgcifhueit. (5g biirfte fiep in ber Don ipm gegebenen #affuug

frfjmerlid) in einer ber Dielen lieberfammlungcu ober in einem

ber niept rninber gaplrcidjcti Singfpiclc £>ittcrg Dorfinbcn, fonberu

eper ein mixtum compositum fein. ©ic erften beibcit ©afte

fdjeiitcn mit ben folgeubeit, bie fic gur uiertaftigen 5periobc er*

gänjen, eine 3^miggcpc ctitgegaitgcu 51t fein, jener Üttfctobie*

attfap , bcu fpäter ^immcl in bem bcfauiitcn Votfgtiebc ,5tn

3llet;tg fenb’ id) bid)' bciuipte, mte bie giueite Hälfte beg Don

ttteger aiifgcfteüten 2:pctnag riiprcn aug ^itterg fomifd)er £)pcr

,2)ic Siebe auf bem Saube' per unb fiitb bort bem Vanern^
mäbcpeit ßicgcpeu in bcu Sflimb gelegt, mit bcu Porten

: ,D mie

fepr, 0 mie fepr liebt mein gut cg i^äiigdjcit mid)'."

S)ag ift fepr gcfd)id‘t gefagt, mie eg bei einem ^Referenten

Dom 9tange Äalbecfg nidjt auberg 51t ermarten, aber Dom 9ln-

fang big 311m (Snbe unrichtig unb man tarnt fid) beg ©ebanfeitg

niept ermepreit, mie fdjmicrig einem fo fclbftficpcren, feinem

„ridjtigcu" Urteil fo fdjraufciitog nertranenben SKaune gcgeit^

über bie Stellung manepeg Jungen" fein faun, ber feine

©r;iften 3bercd)tigung niept fo ftrift 311 bemcifen Dcrmag, mie eg

pier mit ber ©jifteits beg Ipittcrfcpen Spetnag ber #att ift.

9llfo bag blofje Vorfommen einer fitrgen ähnlichen Sßprafc in

einem ^itterfepen SBcrfe unb bag 9tid)tDcrtrantfcin mit bau
ed)ten ^penta genügen fdjou, um baraufpin Don einem »mix-

tum compositum« 31t fpmpen , bie Beftiuimte Slngabe beg

,'Tiomponiften 31 t öegwcifeln mtb bann and) logifdjer- ltitb felbft*

ücrftänblidjermcife bem, mag alg mixtum compositum eineg

SRoberueu augefepen mürbe, bent 3Rifd)mafd), bau äufanimen«
geftoppelteit, bie innerliche ©ittpeit abgufpreepen^ 3}?ait fottte

bod) nie von einer fdjmanfenben ©nmblage aug fo meügcpenbe

Sd)liiffe giepen, unb Dor allem feine Voraitgfepungen fon=

ftruieren, für bie bie gebritd'ten ©egcnbemcife, menn auep nidjt

leitpt, befepafft merbat fiimten.

©eit Ütacpforfdjungen beg Vibliotpefarg Vrito 9ieidjert,

bem pierfiir an biefer Stelle ©auf gefagt fei, in ber $?gl. Vt-

bliotpef 311 ©regben (91eger felbft mirb mopt bag ©pema einem
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Siiemamtfdjcit @tubicntocrfe entnommen fabelt !) gelang cS, baS

Originalthcma in bei* £>iflerfcf)cit „.ftomifdjcn Oper in brcij

Elften: Ser 2tcrnbtcfrang. Scipgig, 1772" — fo ift ber

.sUamcraiiSgug betitelt — gu cntbccfcn nnb gmar als „ßieSdjcitS

£icb" im gmeiten 2tft. Vei Sieger crffljehit baS Shema gicm*

lid) utmerätibcrt. Siur in brei Saften, furg bor bern <Sd)luf$,

bcniifct Sieger nicht bic ©cfaitgSmclobie, fonbern bic bcglcitcnbc

.Oberftimme, ferner pat er bic öicr Safte bcS VorfpieleS weg*

g ela ff eit. Sic ^armonifiernng ift mit einer nnbcbcntcnbcn 2luö*

nähme (im nortesten Saft) bic bcS Originals.

2Öir führen jene Stelle an, burdj bic Kalbccf gu feinen

SrfUnfjfolgeriingcn beftimmt mürbe, laffen bann baS Slcgerfdjc

Sf)cma mit bem unterlegten Sc£t ber ,§illcrfd)cn Oper folgen

nnb [teilen cS beut £cfer anheim, gn beurteilen, ob gwifd)cn

ben grnci erften nnb ben nädjftfolgenben bcibeit Saften bcS

SpcinaS eine ^mangSchc ober nidjt Diclmepr eine ßiefeeSheirat

gefdjloffcn mürbe. 9iid)t ohne einen fomifdjeir Veigefchmacf ift

cS jebcnfalls, ben guten alten filier als einen mobenten

mixtum-,ffomponiften „enthüllt" gu [eben.

filier: „Sic £tebc auf bem ßanbe."

SieSthen: „O wie fc^r, o tote feljr liebt mein gu=te§ JpänS^ett mich!"

Siegers Spciita, gitglcid) auch — mit nur ltnüebeutenben

2(bweidjungen — £ic§d)cnS £icb aus bem II. 2lft ber Oper

„Ser (Sr nt cfr aug" boit filier:

Andante grazioso. (Für SUabier eingerichtet.)

i

• • —;

fricgt! Siut ein

VI / (Alle Holzbläser.)

Vlief, unb er ift üer=gmigt unb er fommt gu =

VJI VI

Vtaje Siegers Opus 100 befiehl aus elf Variationen unb
ber ©djlufefugc.

2Bir mcrbeit im folgenben mir bic erften Variationen ein*

gehenber behanbcln, um bem Sefer einen ©inblicf in bie 2Irt

ber Siegcrfd)en Sbcmeitoermcrtung gu ermöglichen, fobann aber

uns auf bie 2Utgabe ber djaraftcriftifdjen Vferfmate jeher

Variation befdjränfen.

I. Variation.

Sie beiben flöten unb bie erfte Oboe bringen, boit

perleubcm ©taccato ber ©eigen unb Vratfehen unb bem Flageolett

ber ftarfc geleitet, im pp baS erfte melobifdje ©ebitbe beS

StjemaS (I). Sie ©eigen antworten mit VI, bem fiep V in

beit Oboen, bann beit flöten, fdjliejjtid) ben Klarinetten unb

Römern anfdjliefjt. UnterbeS führt ein Seit ber ^otgbläfcv

unb Streicher abwedjfclnb baS ©taccato in freier SÖeifc weiter,

bis bic £mrncr in prächtigem ff (mtr auf wenige Safte boit

beit Srompctcit abgelbft) baS Shema boit I IV gefdjloffcn

bringen, mdhrcttb baS übrige Ordjefter borerft noch / bleibt,

jebodh tangfam unb ftetig anfdimillt. 3« mirftntgSboIIcr ®cgcu=

Bewegung brängen bic Väffe mit einer Umfehntug unb V3citer=

bilbitng non I nadj oben,

V.-Celli, C.B., Fag., C.-Fag.

bann bricht bas bode Ordjefter in ein mächtiges ff aus, baS
bic Srompeten unb bie erfte Sßofaime mit bem Shema fteg*

reich bitrrf)briitgeit. ©in großes Sintimtenbo führt gu einer

anmutigen, ans VII gewonnenen ©egiteng ber ^olgbtäfer. Sie
gebä tupften ©treidjinftrumente nehmen ben ©ebanfen auf unb
in föftlicper 9?aibität — ^iggifato ber Streicher unb Flageolett

ber $arfe — fdjliefjt ber (Sah

mit VI in feiner ntelobifdjen Urform.
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II. Variation.

£eid)t auf unb ab glcitcnbe giguren Violoncelli er*

offnen, lieber ihnen ergebt fid), glcidj einem meifjen Sonnen*
roijtfdjen über einem Sltpcnfcc, ein überaus meid) unb ioof)üo

flingenber Sab, ber big gum 26. £aft nod) feine Spur bcS

XbeinaS aufmeift:

Alleyretto con grazia.

Die Hälfte der Vlclli,

XÜ-#-« P T
— r—

j

==£= : q
-
0-. :_p' ß—z

florn
| U .1 u

• |_5=U-— —L_«LU—L p-l *—I—

,

2 Fag. [

" -r I

"
"I

Harfe (Flageolett)

i
1 tT
2. Klar. I [

33fe=3^lfe=SEB^^==Sa==
=ff=ö=pil=zz=-~|=t:ö—tnlzrnzzntzEnzzr-

=p
1

—

„ U«^ UT

Kontrab. ^ i ^
^ ^ l ^ i i

geteilt, pizz.
|

I

3)ann fefct baS Xfyma, beut s/isXaÜ angepafjt, im pp ein:

1. Viol. auf der A-Saite.

2. Viol. pp

r r-
1—r r1 -P—r^f^T-3

3n feine Slugführung teilen fidj in ber $olgc Violinen, Oboen,

flöten unb Corner, mährenb bie Violoncelli unentmegt ihren

miegenben 9lhl)thmu§ bcibcfjaXtcit. 2)aS £hema erfdjeint bis

cinfchliefelidj VII mit Sluglaffnng be3 lebten Saftes non V.

Sobamt treten ihm Sergcngäugc ber Violoncelli unb Vratfdjeu

gegenüber, bie eng an bie Dbcrftimnten geratenb, Slnlafi 31t

gang hcröorragenben JSlangfchönhciten geben (toie foldjc bitrdj

ba§ gleidje Mittel ber £crgcngänge in ber älteren SJluftf bereits

bann unb mann [9Jtogart — Ave Verum; Vcctfjoocn —
V. Spmpfjonie] erhielt mürben). Oer beriiefenbe 5Hangrcig ber

Stelle mirb noch burd) ein SlnfdjmeUcn pom pp gunt ff unb

2Bicberabflingcn gum p gang erheblid) gefteigert.

Bratschen und 1. Fag.

9?ad) mcbrfad)eu Vßicbcrholungcn unb ©cgcniilicrftcflungen

eiugelner Ocilc be§ Xljemag, mobei bie eben angeführte Stelle

nod) einmal mtb gmar in folgenbcr ©cftalt erfdjeint:

Oh. U. Kl ar.

C.-B. u. Pauken, Orgelpunkt auf A

fchlicfet mit menigen themafremben Xaftcn — Largo assai rit.

— ber buftige Safe, in bern in ber Sieget bie Jpolgbltifer gegen

bie Streicher unb innerhalb ber lebteren eine mit Kämpfern
fpiclenbc ©nippe gegen eine folrfjc ohne Oämpfcr geführt merben,

mährenb bie ^ofanncu nur ein eiitgigcgmal unb and) ba nur

im ppp bareinreben. —
2)?it einem Sdjtage änbert fid) biefeg ibpHifdje Vüb in ber

III. Variation.

Oerb gufahrenb bringen bic Sircidjer beit au§ I gcmoti*

neuen ©ebanfen:

ber bent gangen Sabc fein fräftig=frohlid)e§ ©eprüge Per(cif)t.

3u bem Streicherchor gcfeßen fid) bie £olgbläfev, bann bie
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Hörner; II taucht in folgcnbcr llmgcftaltimg fequensartig oer=

locnbct auf:

Viol., FI. u. Klar.

mf miirc, crescendo

Samt folgt in ber crftcit ©rompctc imb crfteit $ofaunc I—II,

fontrapimftiert bon bem aus einem ©eile ooit II

gewonnenen üDiotiuc ber ©eigen:

bcffeit llmfchrung

1

g lei rf)3 eilig in bcn Waffen er fei) eint. ©a§ ©aitsc fchmiflt 51t

einem ff an, bem nur nod) ©uba imb üpaitfc gur änfeerften

.Straft fehlen. 3mci -Tafte, nachbent and) biefc b eiben Snftrit*

mente eingefefct paben, reifet bic 0tcigcnnig auf bem 0cfuub=

afforb über K mit einem gewaltigen 9iucf im ff

3

ab. (Sin

rafdjeS yibflingcn folgt, einzelne Vrnd)tcilc ber tiorfjcr ocr^

menbeten Sftotioc flattern auf, mtb als miirc alles nur ein

0puf gerne fett, fit liefet baS lebhafte 0 t lief, nadjbcm cg uorfecr

faitm irgeubmo unter f herabgegangen, übcrrafchenbcrweife im

ppp mit einem fe I)ii fu ei) tö uollcn Jtiargo, bcffeit motttufd)c§ 50ia-

terial bcn Seiten 1, V uttb VII bcS Hittcrfchcn ©hemaS ent*

Hommeu ift.
—

©ine ber prädjtigfteu nnb ordjcftral mirfuugSDottftcn ift bie

IV. Variation,

ein 6tiiif boK milber Kriegs freube, in welchem man ben Seferitt

ber barauf loSftiirmenbcn Molo int eit 31t I)örcn glaubt, ©er

uuentmegt fcftgefealtenc ftraffc 3H)ptl)mn§

IHR HR I HR PR
-0— 0-0 0—0-0-

crljült iiiSbcfonbcre bort, mo ihn bic Körner im ff aufnehmen

nnb in fefearfett 0cfunbcn um HalbtÖiic aufwärts führen, fort=

reife cubcii Schwung nnb pdjfteu ©tan -5. ©er SBeginn biefeS

gemaltigcn ©turmrufenS ber $brner web ft bcn gleichseitig er-

flingcnbeu tfjemafüfjrcnbcn Stimmen (V nnb VI in 3mitationen)

fei hier miebergegeben

:

Klar.

-fi- ü*- —

•
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m0 mfmf ••*00—±—00 00-00—wf 00 mf—|

.. JT

_

nn “
n -Viol., Br., Fl. u. Ob.

©ic Hauptrolle bei ber Verarbeitung bcS ©hemaS haben

bic Väjfc iitnc. ©leid) 31t Einfang bemädjtigcn fie fid) beb*

fclbcu nnb führen e§ in ber Vcrflcinerimg (-/^©aft) ooDftänbig

bnrd). Erwähnenswert märe nod) folge nbc int ereffante ©ng*

fühmug

:

Vln. p 1 1 i

0_'

—,t xp—er-
Ob.

f i V ^ i-M*
"

Ef T

Von bcn weiteren Variationen motten wir nur fürs einiges

Wenige hcrüorhcbcn, obwohl fie gteid) ben üorangegangenen

eine mcit cingchenbere Vcfprcd)itng au ber Haitb ber Partitur

erforberu mürben, als bie§ im Nahmen eines furäcit SluffafecS

ntb glich ift.

V. Variation.

©ic V. Variation (Andante sostenuto) mci ft einen rhfeth*

mifd) pifernten 2Bcd)fel smifdjen
Z
U* mtb 2U*£att auf:

Zwei Streicherchöre.

Ohne Dämpfer. Mit Dämpfer.

2 Ob.

a=

Str. ohne I).

Ri KlarT # T ^
I f* I S- Ä *

Vf -= ^ 1

2 Fag.
|

, pp

? T? T? Zt"
1

i

Einige Vlclli mit D.

C.-B. (ohne D.)

©urd) mcitl)crgehoIte ©eutungcu liefee fid) gar mofel ein

3ufammenhaiuj smifchcn biefem nnb bem ©eile I bcS ©hemaS

auSftnbig mad)eit, mic baS and) in manchem ber bcfauntcu
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„Führer" gcfcf)c^cu ift. 2ßir lernen jebodi bcrgtcichcn als üöttig

mcrtloS ab, unb gmar aus bau (Srnnbe, weit fiel) burdj ©ins

fdjicbung einer entfpredjenben Angaht öon 3toifd)cnglicbcrn ftets

ei» Bufammenhang fclbft gmifchcn unbebingten (Segen) Öpcit

mit ßeidjtigfeit fonftrliiereit läßt, eine Süpfjiftcrci, mit meid) er

beut SRufit h Ö r c r nicht im geringften gebient ift. 3»bcnt fittb

mir feineSmegS ber ba unb bort gehegten äRcimmg, baß in

biefeiti Stcgcvfrf)cn Variaiionenmerfc mit jeben
s
4>rciS überall

baS Xhema entberft mcrbcit miiffc, gnmal baSfelbc ohnehin in

gahttofen Umänbentngen aller Art tlar unb and) häufig geling

rmrlommt, um bic Vcgeidpimtg Variationen im weiteren Sinuc

rechtfertigen 311 taffen*. (Schluß folgt.)

flßeüterwerke der Kammernuitik
und ihre pflege.

HlU, koftUebe Quartette für die pflege der

Kunft in I)aus und Salon.

atten mir bic iyrcmtbc cblcr £>aitSmuftf in einem Bofeph

^atjbn gemibmeten Aiiffaßc mit ben formen bc§ Ouar«

tetteS üertrant gentadjt (ücrglcidje 92v. 3 biefe^ 3a hr«

gattgS ber „Seiten 2Rufif*3dtung"), fo mÖd)tcti mir fie bicomat

auf einen 31t ltnred)t faft gänglidj ücrgcffcncn Vefih fö ft lieh er

alter Literatur für bas Streichquartett aufmerffam mathcti.

Dabei leitet uns bie Abfid)t, gttglcid) einen cbeufo teidjt 51t

befdjrcitcnbcn, mic fteher 311111 Biele fiihrcnbcn Vkg 31t meifen,

auf bem ber angeheubc Onartcttfpictcr baS innerfte SBefen ber

tot ft, mic bic etementarften Borbermtgeu ber mirffatucn tot ft«

auSiibimg feinten lernt imb gmar an $aitb oon SBerfen, bie

fclbft in intimen Kammermit ftfDorfiihrnngen uor ber C eff ent«

lidjfcit bitrd)auS intcrefficren mürben.

3u nuferem oben ermähnten Aufjähe über £)apbn , bem

Vater beS Streichquartettes, mürbe gimäd)ft fchott bei* Name
DitterS non DttterSborf genannt, toi DitterS (173 (J

in 2ötcn geboren), ein Beitgenoffe $apbn«, ber Bremtb unb

^Begleiter (SlitrfS auf bcffcit Steife ttad) Btalien, bann 1 765

Nachfolger 9)2id)acl £>al)bnS am #ofe beS VifdjofS üon (SroS«

marbeitt in Ungarn, mar ein eifriger Dnartcttfpieter unb memi
üoh feinen fonftigen ^Berten (Opern«, Ordjefter«, Oratorien«

mttftf) and) ba§ nteifte ber Seit tributpflid)tig mürbe unb au»

bem 3Kuftfleben uerfdjmanb, fo bitrfcti feine ü ortreffliehen

Streichquartette nidjt nur als Beugen ber ©nttuidlung ber

toift blcibcnbctt SBert beanfpntdjen, fonbern herüorragcub ge«

eignet erfd) eilten, noch heute in häuslichen Greifen Spieler unb

£>örcr 31t erfreuen.

©in ftteßenber, forrefter Sah/ natürliche ©rfinbung, ge«

funber Junior fietten DitterSborfS f c d) S Streichquartette
manchem ber £}at)bitfdjeii ebenbürtig gur Seite. Das Steife«

quartett ber (Sebriiber 9)2 ii Iler (ber alteren, Söhne Poti Aegi«

biuS Sftiiflcr: Äart [1873 f] , (Suftaü, Dheobor imb (Seorg)

führte tu beit Bahren 1831—55 unter anberent biefc Söerfc nicht

nur auf feinen Bfafjrten bitrcf) gang ©uropa auf, foitbcru Per«

anftaftete and) eine neue Ausgabe. Die furg gefaxten Ouar«
tettc DitterSborfS flingeit fclbft bem moberneu Ohre nod) un«

gemein gefällig imb anmutig. Stitb fie 3mar meniger polt)«

Phon gearbeitet, fo Pcrlaitgcn fie gerabc beShalb eine imbebingt

gefdjnteibige, flangfdjime Ausführung nicht fomohl ber gumeift

bominierenb eit erften SSiotin Partie, mic auch gerabc ber Vcgleit«

ftimmen. Unb barmt läßt fid) diel lernen, maS fiir fpätcre

28erfe reichlichen (Setühut bringt: (Slatter Strich beim Saiten«

Übergang, gragiöfe Sedjgehntclfigitrcn, halb staccato, halb le-

gato ftuSgufiihrcn, förbertt bic Bntonation mtb beit Sinn für

* 91 nm. ber Sieb. Die Partitur gu StegerS Variationen ift

im Verlage üon ßauterbacb&fubn in Seipgig erfhietten. Sine

Uebertragung beS OrheftertoerfeS fiir gmei toüierc fott im tgerbft

herausiontmen.

gute S?langtoirfungcu, alfo jene Vorbeb ingütigen für ein mirflid)

gcmthbicteitbcS Spiel, betten narijgttlommen miferctt, burd) bic

moberne Orchcfitcrlitcratur auf gang aubere Aufgaben ein«

geübten (Seigern erfahrungsgemäß fodicl 9)tiU)e bereitet. Unb

ber Nielobtereig, bic formelle Klarheit ber Sähdjcit regen beim

lieben ftetS üon fclbft mich er 31t fnbtilftcr Ausführung an.

Xa3tt foiumt als meitcre ©rnmgeufcljaft bie ©rfcnutni» ber

Omn*tett«(Sonatcn«)form in ihrer erften, fdjlidjtcn (5‘utfaltung.

Sieben biefen SEÖerfen aber bereiten and) NZogar tS er ft c

Onartette cbenfodiel Vergnügen mic toiftgcnnfj. Vei An«
lag ber Vorführung an f)iftorifd)cn Sfaiumcriimfifabcitbcn mit

märutftcr Vegeiftcrung aufgenommen, nerbieneu fie ebenfalls

einen erften ÜjJlah im au«quavielte Dornefjmer Dilettanten.

©S ift bebauerlid), meint and) evflärlid), bafj unferc Bongert«

Ott arte ttiften immer micber gtt beu giofictt, ben SJiciftcrmcrlcn

9J2ogartS greifen, mettn fie oor btc Ocffcntlidjfcit treten. Anftatt

aber biefc Vorführungen gcbanfcttloS uad)guahmen # feilten bie

jungen totfifrcmtbc ben rcidjcit 9iad)lafj beS fleißigen 9WcifterS

fd)on beShalb nicht beifeite laffeu, meil gerabc bic ©inühung

ber 3itgcnbfd)Öpfiingctt SBolfgangS baS VerftäubuiS feiner ©igen«

art crfchÜcßcu unb meil fie beS ^errlid)ett mehr bieten, als

ein flüchtiger Vlitf in bic lleiueit Partituren üerrät. Sind) hier

micber gmtugen bic buftigen Figuren, bie utelobiöfen 2ßcn«

billigen gn ibealev Xongcbmtg unb förbern beu Sinn für

jenen Vortrags ftil, bei* bem (Senre fo lmerläfdid), ja für ben«

fei beit 8eben sbebiugung ift.

Da ift 3. V. ein breifäfcigeS Onartctt (Sir. 2 ber £i«

t olf f fdjeti (ScfamtauSgabc) in G dar, baS, fomtig heiter, gra«

giöS nub babei tedmifd) leicht gugäuglid), gur Vorführung eiulabct.

Der erfte Sah, ^refto
3
;» (SJictroitom etwa ^ — 160)

beginnt frifd) unb fräftig (Viol. I):

mobei bic Dritter, um eine flarc Darftettimg 31t gemährleiftcu,

folgcubc SlnSfiihrnug erhalten:

Das Viotoucctt begleitet leicht claftifd), btc 9J2itt elftim tu eit

fefitnbiercn itadjfdjlagenb, mit oberer Vogenhälfte, fmU> stac-

cato, ohne Afg ente. Die folgenben Scdjgehntel fittb ohne über«

trieb eite ftdirge beS DoncS, anmutig leicht gn geben, bie erfte

ber gcömibeucit Stoten ctmaS betont, gur SÖahntmj

ber gmeitaftigen (Slieberiutg im Vorträge.

DaS gmeite Dljema mclobifchen ©h^nUerS mirb folgettbc

Vetonuug erforbent, bic and) bei b) meitcr gu führen ift.
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mogegcn bic folgcnbc 3orte«8tcflc bcn ^Ifgent in bcn Saften

auf ber Sdjlufmotc (ohne Ucticrtreifnmg) befommt. Sic and)

im SSiotonccltopart oorfommenbe Veglcitfigur

V II V

:~1~—-ni
lEI

J.. J 1
—

J

— j
1 P—L—l

i 1 P
/• -#>;

-f y ^ y -f

ift Leiter, gefdjtoähig, trofc beS f meid) 3« fpiclcn. Siefe 9(n«

bentnngen genügen gum VcrftätibniS beS SafceS.

Spnamifd) rcid) gefärbt ift baS fdjönc Slbagio (Safe II),

baS bei fantabilcm Vorträge mepr bcftamicrcnb mie fcntimental

gegeben merben mujj.

mie übrigens fdjon aus bem rhpthmifd) lebhaft gcgliebertcn

Sljcma heroorgept, baS in bcn meiteren Saften einen grofjen

?luffd)mimg nimmt
SuvdjauS „parlando“ ift bic fotgenbe Stelle

(of;uc Unruhe, ftreng im Saft) 31t fpiclcn; fic führt heimlich,

gart a) 311m Slbfcblufj c) beS erften (micbcrfmltcn) Seiles

:

Vei a) ift und) ber Sedfsehntclnotc g" ctmaS absufc^en; cbenfo

in ber fofgenben ftignr bet c". Sei b) bürfeit bie Spufopen

ein menig heroorgehobeu merben; bei e) ift baS forte ohne

decrescendo bis 311m p auSsuhaltcu! Slnalog biefent erften ift

aisbann ber 3m eite Seil beS SlbagioS auS3ufiil)ren.

©in nid)t 31t lebhaftes 2)?emietto
(-J

Gdur) bilbet beit

Sditufe beS Quartettes. Sic Vlctobic beS $auptfa|jeS ift uns

gefünftclt, fd)lid)t miebevsugeben

:

Sie ?(uftaftglicbernng geigen bie > int 3. uttb 4. Safte

311m befferen ©rfaffen ber 3itfammengchörigfeit unb ber bpna=

mifepen Sdjattierung ber Vloiioe au. SaS Srto (9Jlütf) ift

fepr meid) 31t fpiclcn; bie einseinen 9ld)tel Pertragen feinerlei

Setonmtg, bie Viertel miiffen ihnen gegenüber genau bem 3ett=

mafjc cntfpredjcnb auSgchalten merbett. (SaS 2Üerf erhielt

übrigens an Stelle beS silierten uod) ein gmeiteS [nad)fompo*

nterteS) Vbagio Jemoll], baS jebod) nicht an obiges heran«

rcidjt [ftöd)ct 91r. 156].)

SaS britte Quartett Fdur, ebenfalls aus bem 3af)rc

1772 (S’ödjcl 91r. 158), enthält eilt befonberS rci3PolleS 5lit=

baute, baS Dierte beginnt mit einem Andante grazioso reid)crcu

3nl)altcS, mormtf ein flotter SlUegrofab ( 4 ), cnblich ein 91onbo

(^refto) folgt, baS in forgfaltigcr, belebter SluSfii prang an

£ai)bn erinnert unb fdjon auf bic befannten Vleiftcrquartette

9)tosartS hütmeift. 9?ad) ber Vcfanntfrfjaft mit biefen föftlidjen

ftabiucttftiicfen ift baS Stubium beS A dur-QuartettS , beS in

C dur (9fr. 8 ber 2itolff4luSgabe) mit bem eleganten, breit

angelegten Slnbaittc, bem Poco Adagio gmifdjcn 9)lcuuett unb

finale, beS in B dur (91r. 10) ansuraten. 6d)on baS fol«

genbe F dur- Quartett [teilt jebod) gatt3 bebeutettb höhere ieep«

uifchc Stnforberungcu an bic Spieler, bereitet Sdpuierigfeiten,

bie faimt in ben £>aijbn gemibmeten Vkrfcn aus ber fpäteren

Schaffen Speriobe beS VleifterS gefteigert merben.

SeS meiieren erfd)iencn bei 6. Sdpmibt (£>cilbromt)

brei reisenbe Quartette in Adur, Es dur unb d moll Pon

2 . Vocrf)erint, Vleiftermerfc ihrer $trt, beftedjcnb burd) un«

nad)al)mlid)c ©rasic unb ©legans. Safe bem Violoncello

barin eine banfbare 9toüe 3itgemicfen morben ift, ift oon bem
Stomponiftcu Pirtuofer Gefloftücfe nid)t anbcrS gu ermarten.

9lud) biefe Pcrbieuen gcfpiclt 31t merben. So berichtete pcquot
über bcn Einbrutf, beit baS erftc VocdjerinUQuartett, ooit

Vaillot nnb ©eitoffeit Porgeführt, auf bcn berühmten 991ufif*

fd)riftftelter g-ctis (1784—1871) mad)te: ,,3d) fel)c itod) feine

Vcgcifterung, fein Entsürfcn beim 9lnl)örcn biefer einfachen unb

itaipeit Üftufif, bic auf beS beutfd)cit VfcifterS (VcetbooeitS Oor«

her gcfpieltcs Es dur-Qnartctt) mächtige unb fdjmnugoolle £>ar«

mouien folgte. Sie SBirfung mar eine munberbare; itiemanb

b ad) tc an Vergleid)e. 9Jlau mar gerührt, entgiitft, bcsaubert."

Unb fo mirb bic ÜJtufif beS Spaniers, ber in feinen VbagioS

fo fchmcrscrfiilltc, in bcn SiargoS fo leibenfd)aftlid)e Söne an«

fdjlägt, iit bcn Menuetten mit bcu beliebten Sßi^Uati aber fo

unerhört gvasiöS fdjreibt, and) h^Uc itod) baS empfänglidje

©erniit PorurtcilSlofer 9)1 ufi ffenner für fich eimtel)men.

3nm @d)luffc mödjten mir übrigens nod) auf ein eigen«

artiges Siebbaberftiitf hinmeifen, baS Wlo$avt für einen bc*

giiterten 3>nänbcr, be 3eait, fdmicb; auf baS anmutige, leid)!-

flüffige Quartett für g*lÖtc, Violine, Viola unb Violoncello

(Röchet 9fr. 285), baS (bei V r c i t f 0 p f & § ä r t e t erfd)iciten)

oerbient, ber Vcrgeffcnljcit cnfgogeit 31t merbett. ©S enthält

brei Sähe: 9tttcgro (D dur), 9lbagio unb 9fonbo, unb ift rcd)t

mol)l auch für Streid)inftnnnente ausführbar.

H. €ccarius-Siebcr (IMiffclborf).

Die erste deutsche 6rieg=Biegrapbie:

Sdvard 6rieg von fynry Z. finch.

Deutfd) ca u s gegeben ton Hrtfyur Cafer*,

D
ie erfte beutfepe ©rteg=Viographie ift foeben erfchietten. Siefe
^unbe mirb Pon all ben SftufiKliebba&ern mit $reuben auf«
genommen merben, bie ben ftomponifien in ipr ^erg gefcploffen

haben. Unb melcper maprfiaft 2?lufifalifcbe gehörte nicht bagu?
Ser eine Umftanb, baü ©rieg ftih mit einem Seil feiner Sßerfe im
bentfdjen §aufe neben unferen ^laffifern tatfädbXtdp ein 5ßlä^chen er«

obert pat — maS mentgen nur üergönnt ift — gibt bie rechte Slntmort

auf unfere 3rage. SaS unbeftreitbar Eigenartige feiner Sonfpraihe,
baS Spoetifcpe bartn, 91a t urftimmungen, halb ben unfern ber«

manbt, bann mteber uns mit feltfamfremben SReigen umftricfenb; bie

Sepnfucpt nach bem ©epetmniSbolBfftomanttfchen, baS trop aller ,,2lnf«

Jlärnng" in nuferer Seele mitfcpmtngt unb burep nicptS gum Scpmeigen
gu bringen ift; baS fpatpettfcp«fppantaftifcpe, unb im ©egenfap baju
bann bie unöerfälfepten fjreubenjncpgcr ber 91aturbemopner feine!

* SaS Vudj ift im Verlage Pon Earl ©ritninger in Stutt«
gart erfepienen. XIII u. 204 Seiten. fpreiS brofdp. 3 2R!., geb. 4 2ft!.
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SanbeS : all baS gibt ©riegS ©Raffen ferne befonberc Me unb läfet

ipn f ber baS im Snnent Sebenbc unb SBebenbe nach außen bin in feiner

SDhifif au cp toirfliep 31t geftalten mußte, al§ SlnSermäptten unter ben

nieten berufenen erfepeinett. Unb bann raeiß ©rieg, maS er toill unb

ift burcpauS gef unb.
2Sie mar aber ber Sftenfcp befepaffen, ber alS Siinftler unb

Mfifer fo 3U uns gefprodjen bat? Stuf biefc ebenfo intereffante tote

gum refttofen BerftänbniS ber ©riegfepen 3Jiufi? notmenbige ftrage

gibt bem beutfeben Meter nun baS öon 2lrtbur Safer auS bem
©nglifepen übertragene Buch ffp

t n cf § gum erftemnat in gufanttnen*

pängenber Söeife eine 2lnttoort, unb gmar, toaS bie fo mistigen Stat*

facben beS SebenS ©riegS anbetrifft, eine autpentifepe. SBir fönnen

unS ba auf ftincfS SDarftettung mirfücp Derlaffen. 3)enn, tote im Bor*

roort beraerft rairb, bat ©rieg felber bem Berfaffer 9/titteitungen ge*

macht unb auch felber bie ^orrelturbogen gelefen. ©rieg febreibt

barüber am 8. Oltober 1905 an ftinef fotgenben, ibn cparalterificren*

ben Brief:

„©eftern erhielt icb Don 3of)n Sane bie ®orrefturf>ogen 3hrcS

BudjeS, bie mt<b in einem 3ngc — nur baS ©ffen unb ©cplafen*

geben ausgenommen — inSlnfprudj

genommen haben. 9Jiit meinen
mangelhaften Sfenntniffen ber eng*

lifeben Sprache toar es in ber Stat

eine mupeoolle Strbeit, bte ich fo*

eben su ©nbe gebracht habe. 3dj

betounbere 3b«n ©pürftnn, fo fdjarf

at§ ber eines gemanbten Sägers

!

SBaS aber 3b« SBertfcpäßung pon

meinen SBerfen betrifft, muß i(b

mit uttferem BolfSbicpter 2t. O.
Söinje in feinem ,2eßter ftrüpltng'

anSrufen: ,2Jlet)r td) befarn, als ich

Perbient hätte — unb atteS muß ;

enben!' ©S finb geroiß ©teilen,

mo ©tc burd) ju öiet ©uperlatio

fiep fetbft unb mir einen gmeifelpaf*

ten ®ienft errat efen haben!? Ueber

bie üieten berbeit SBaptheiten, bie

©ie fiep auSäufprecben nid&t febeuen,

habe ich mich tnbeffen perglicp 0 e=

freut."

SSaturn bisher noch fo raentg

über ©riegS Seben ßefannt toar?

$tncf raeift baranf bi«/ haß ©rieg

felber troß glängenber Singebote

unb troß feiner Begabung 311m

©ebriftft etter (eine Betätigung tjier^

für bringt fein Sluffaß „2flein erfter

©rfolg" in fftr. 1 beS 27. 3apt=
gangS ber „

sJteuen 9}luftt*3ütung",

Sieb.) eine Slbneiguug gegen lite*

rarifebe Steuerungen gehabt habe,

unb raetl er im fernen fftorben eilt

recht ab gefcbloffeneS ©afein führte.

Slucb roat er ja befanntlicp lei*

benb. Slber ein um fo fleißigerer

Br ief iepeeiber ift ©rieg geraefen;

einer feiner $reunbe, ^ebberfen,
beiißt über punbert Briefe, mo*
oon allerbingS bte raenigften öer*

öffentlich! finb. Stiefe finb ieboeb in

bte »ortiegenbe SBiograpbie fttft auS* (Sbitatb ®rieg uttb feine
Mbmbloä aufgenommen morben. „„„ wrt.Bfa*Sie
Sittern btefer Umftanb tft als un=

beftreitbarer Borgug ber Biographie
$incfS gn bejeiebnen; noch mehr aber bie £atfacpe, baß unS enblicb

mal über baS für ©riegS ©Raffen fo bebeutfame BerpäitniS 311m

tiortoegifcpen BoIfSlieb Slnfflärung gegeben totrb unb bamit
3rrtümer gerftört, allerlei Segenben auf ihren SBert geprüft unb richtige

geftetlt raerben. SBie boeb ©rieg biefen SlnfflärnngSbienft einfepäßte,

gebt auS folgenbem ©tbreiben an ftinef peröor:

„Bon gan3 befonberer Bebeutung ift baS Kapitel über baS 23er*

päftntS ber norraegifepen BolfSlieber gu meiner Originalität. §ier

muß id) Sptien im pochten ©rabe banfbar fein, benn ©ie haben e§

glängenb üerftanben, ben oielen ungerechten unb OerftänbniSlofen Sri*

tifen beS SluSlanbeS gegenüber mich su rehabilitieren."

Unb ber SSerfaffer fügt bem binsu: ,,®agu muß atterbingS be=

merlt raerben, baß baS Ungerechte unb SSerftänbniSIofe oteler folcber

Sritifen bauptfächtidh barauf suriiefsuführen ift, baß bie Sritifer feine

©etegenbeit batten, ben nötigen ©acbberbalt fennen gu lernen. SBußtc

ich hoch felbft nicht, baß Oon feinen 125 Siebern nur eines eine gc*

borgte ÜMobie bat, bis ich eS burdh ©rieg erfuhr."

&urcb btefe. authentifebe geftftellung erfcheint unS ©rieg erft im

rechten Siebte: als ber mufifalifcb'boetifcbe ©eftalter beffen, raaS in

ber ©eele feines 23olfeS borgeht, ©r raar eS, ber ben Stimmen ber

norbifeben Mur bie mufifalifeben ©ebeimniffe ablanfcbte, ber bie im
Siebe be§ SSolfeS mehr ftammelnb fidh offenbarenbe ©ebnfuebt, feine

»Vreuben unb Selben im eignen 3nnern berftanb unb ihnen in feiner

SJlufif erft sum rechten, fünftlertfcben SluSbrucf Oerbalf; ettoa raie

in ©cöubcrts beutfdhcu Xänsen SÖietier 23ollSmufif ben üerftärten

SBiberbaU gefunben bat. Sltt biefer hoben 23ebeutung ©riegS bitrfen

rair nach ben 3’eßfk flun0en ?incfS nicht mehr sraeifeln. 3*0«^ führt

gur SSefräftigung beffen foraic gur 23eurteilung ber locitercn Xatigfeit

©riegS in feiner ©igenfebaft als Bearbeiter außerbent im VIII. Sa*
pitel feines SudjeS folgenbc Sleußerungen beS Somponiften an, bie ficb

in ber Borrebe feiner Slaöierbearbeitungcn 31t „©lättcr", 17 Bauern*
länge (op. 72), finbet:

„2Ber für biefe ftlängc ©inn bat, toirb über ihre große Ortgt*

nalität, über bie äRifdjung feiner unb gartcr Slnmut mit berber Sraft

unb mtgegähmter SBilbbeit itt melobifdjer, raic gang befonberS in rbbtb s

mifeber Begebung entgücft fein. ®iefe Ueberliefentngeit ans einer

3eit, rao bie nortoegifebe Bauernfultur in ben abfeitS gelegenen ©e*
birgStälertt oon ber Slußenraelt abgefcbloffen raar nnb gerabe beSbalb

ihre gange Urfprnnglidtifett behalten hat, tragen alle baS ©epräge einer

ebenfo liihtten raie bigarren ^hantafie. kleine Slufgabe bei ber lieber*

tragung für baS Sßianoforte raar ein Betfutb, burep eine, id) möchte

fagen ftilifterte §armonif biefe BoifStöne auf ein fiinftle*

rifcbeS Slibeau gu erbeben. @S liegt in ber Mur ber ©adjc, baß
baS Slaoier auf Oiele ber Heilten

Bergiernngen, raeldhe im ©parafter

ber Baucrnfiebel, fotoie in ber eigen*

tümlicben Bogcnfitprung gu fudjen

finb, ocrgicpien mußte. ®afiir pat

aber baS Slaöicr beit großen Bor*
teil, bureb bpnamifebe utib rbptl) 5

mifdpe STiamtigfaUigfeiten
,

fotoie

burd) neue ^armonifiermig ber SEBie*

berpolungeit, eilte gu große ©infor*

migfeit üermeiben gu fönnen. 3<b
habe mid) beftrebt, flare, iiberfidpt*

liehe Siniett aufgugtepen, überhaupt
eine fefte $orm gu fdpaffen."

SBenben mir uns nun bett ein*

gelncn Sapiteln ber Biographie gu.

Bon feiner B«fötilid)feit, Dom Üt e n*

fepen ©rieg panbeln bie erftett fie*

ben, bie etraa ein drittel beS BucbeS
auSmachen: Slbftamiming unb ftinb*

beit, — Oie Bull; Sluf bem Setp*

giger Sonferoatorium, — ©abe;
Bon SDeutfcblanb nach Slortoegen;

©priftiania, — Beirat, — Sifgt;

3bfcn unb „ffieer ©ptU"
;
©rieg gu

§aufe, — B«fönlicpeS, — Sinei*

boten
;
©rieg als Dirigent unb Bta*

nift, — £>er ®rebfuS*3toifd)enfaIl,— Slina ©rieg.

®ie Oätcrlidpe Slbftammung
©riegS raeift nach ©djottlattb. 9?acp

ber ©cplacpt Don ©nlloben (1745)

raanberte mit Dielen SanbSleuteit

auep ber Sanfmann SUejanber ©retg
aus ©cpottlanb auS unb raanbte

fiep nad) ^orraegen. ©r toar ©riegS
llrgroßoater. ©ein ©roßoater 3opn
raar ebenfalls ©efcbäftSmamt ; fein

Bater Oermäplte fi^ mit ©efine

3ubttp ^agerup, einer Sodjter

beS „©tiftSambmannS Oon Ber*

gen". $tncf fdtreibt über bie ©l*

Strau {itonbon 1888). tern ©riegS
:
„©cpopetipaueTS Sepre,

ton 6. 58. Srb & So«. ^ 0 CIliatc Männer ihre ©aben
Don mütterltcper ©eite erben, geigt

fiep, toie in fo bieten anberen gälten,

auch bei ©bbarb ©rieg. ©ein Bater raar ein üftartn öon auSgegeicpnetem

©parafter, oon großer 3ntelltgeng unb Bilbung, aber bon ipm fönnen
©boarbS mufifalifcper ©eniuS unb feine Siebe gur railben Statur, bie ba*

mit fo enge gufammenpängt, unmöglich perftammen. 3toar befunbete ber

ältere ©rieg einiges 3ntcreffe für Sltufif, er fpielte fogar ettoaS ^laoier,

bie ihm gufagenbe 2)iufif raar jeboep niept bte, toelcpe fein ©opn liebte

unb fomponierte." llnb bie Butter raar eS auch, bie bem fecbSjäprigen

©ohne ben erften mufifalifcpen Unterricht gab. — SBeiter raerben in

biefem Kapitel bann bie ©retgniffc gefcpilbert, bie mit bem ©rfdjei*

neu Die BuIlS im ©riegfepen §aufe eintreten unb bie eS bemirften,

baß ber junge ©boarb aufs Seipgtger ^onferoatorium gefdjidt

mürbe , um ÜJiuftfer gu raerben. ©epr anfcpanlicb ift biefe Seipgtger

3eit felber im graeiten Kapitel behanbett. ©riegS ©dptlberungen
toerfen befanntlidb fein giinftigeS Sidpt auf bie bamaltgen 3üftönbe
ber renommierten Ülnftalt. ©ie finb auS bem oben ermähnten ©ffap
„fDlein erfter ©rfolg" gum Steil befannt. 3nt brüten Kapitel erfepen

mir bann ben ©influß, ben Oie Bull unb oor allem ber mit ©rieg
gleichaltrige 9ticparb Siorbraaf, ber leiber fdpon mit 24 3of)ten
ber mufifalt fepen SBelt burd) ben 3Üob entriffen tourbe, auf unferen

ipelben auSübten. ®iefe beiben „gtüpenben Botrioten" beftärlten

noep ben jungen, in beutfeben mufifalifeben ©runbfäöen ergogenen

Zünftler, feinem inneren Strange gur „föeimatfunft" mit aller Beftimmt*
peit unb boüem Betoiißtfein gu folgen, ©parafteriftifd) ift hierfür

auch ein 3ufatnmenftoß ©riegS mit Biels SB. ©abe. 2Bir iefett bar*
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über bei SJincf: ,,©8 mirb ergäfjlt, bafj ©abe, al? ©rieg ihm feine erfte

©iolinfonate geigte, barin fepr grofie Ötiigetd)en Don Ment fanb, aber
fie für ,gu nortoegifdj' hielt. ©rieg bagegen teilte mir mit, baft bie?
ciu Srrtum fei: .Sie erfte (Sonate (op 8; fanb ©abcS marmen Sei.
fall ; bie gtoeite jebocö (in G) fanb er gu normegifep.' 9tadb ber erften
afuffübrung biefer (Sonate in popenpagen fam ©abe in ba? ffünftler=
gimmer unb faßte : lieber ©rieg, bie näcpfte Sonate muffen Sie mirf=

Kriegs Jäaue m ®rol’M)iUigcn.

lidb tueuiger normegifep machen.' ©rieg mar in pcrauSforbernber
Stimmung unb ermiberte: ,3m ©egenteil, §crr ©rofeffor, bie nädjfte

foH eS nodj mehr merben!'"

3m öterten Kapitel toirb non ©rieg« £>eirat mit feiner (Sou fine
9iiua ftagcrup ergäplt, ber auep baS berühmte Sieb „3cp liebe

birfj" (1864 fomboniert) gemibmet ift. Sie Jpocpgeit fattb jeboep erft brei

3ßpre fpäter, 1867, ftatt. @r mar föomponift unb fie hatte auch nichts,

Iftnn man fjter fagen. Slufcerbcm fepeint bie Meinung ber üUtutter

Üßina?, einer berühmten bänifdjen Schaufpieleritt unb Speaterbireftorin,
über ihren präfumtiöcn Sdfjmiegerfopn nidht g erabe hoch gemefen 311

fein: ,,©*r ift nichts, er hat nichts, unb er fd&reibt 3J?uftf, bie niemanb
hören mtlT, pflegte fie fich gu äußern. 2lber bie ftodjgeit fam trop=
bem guftanbe, unb mir fehen ©rieg balb barauf mit feiner jungen
Srau, einer bramatifdh begabten Sängerin, gemeinfam in SlbotincmentS*
longerien in ©priftiania auftreten. Sie ©he ©rieg? mar nicht, mie
allgemein angenommen mirb, finberloS: bie ©Item Perloren aber ihr
cingige? Södjtercpen im 2llter Pon 13 Monaten. Ütfcbett ber Sdjtlbenmg
ber dttithen ©riegS um Hebung beS dlioeau? im öffentlichen ©iufüleben
Pott ©priftianta ift in bem Kapitel mciter fehr intereffant bic Slbpanb*
lung über bic ©efanntfdhaft mit ftrang Sifgt SifgtS feparfer ©lief
unb ftete £ilfsbereitfcpaft b ernährten fidj auch bem unbefauuten 3Üor*
meger gegenüber. Unb gmar ftcllt f^tnef auSbriicflicp feft, baß ©rieg
bem dßeimarer ©Icifter, entgegen ber lanbläuftgen ©erfion, feine
feiner ®ompofitionen gur ©eurteilung eingefanbt patte; er ftanb auch
in feinerlei perfönlicher ©egiepung gu Sifgt. Siefcr mar Pon felber auf
ihn aufmerffam gemorben. Um fo begeichneuber ift fein perglicper ©rief
Pom 3apre 1868. ,,©r bebeutet," faßt ftindC, „baß ber große ©iauift
unb tomponift, beffen größte 3-reube im Seben eS mar, mufifalifche
©enieS gu entbeefen unb gu ermutigen, unter bem 2Buft Pon mertlofen
Sftanuffripten eine neue Spur gefunben hatte, bie er fo eifrig perfolgte
mie ein diaturforfeper, ber eine neue ©lumen= ober Siermelt in un=
bekannten ©egenbett entbeeft. Unb ber ©rief hatte midptige 3’öl0 cn.
©ine opne ©itte erhaltene ©mpfcpluflg Pon einer ©roße mie Sifgt mar
für einen 26jährigen ffomponiften feine ftleinigfeit

; fie bemog bie

nortoegifche Regierung, ©rieg eine Summe ©elbe? auSgufeßen, bie eS

ihm ermöglichte, ira folgenben 3 aprc dlom miebetum gu befuepen unb
Sifgt bort periöttlidj fennen gu lernen." Ob mopl in Seutfcplanb eine

briefliche ©mpfeplung eine« Sifgt genügte, um einem jungen Stünftler

ein Staatgftipenbium gu Derfdtaffen? — ©riegS briefliche Scpilberungcn
über fein 3«fammen treffen mit Sifgt in 9c om finb nun außerorbentlicp
feffelnb. &ier mar eS auch, too Sifgt nach bem Prima vista-Spiel Pon
©riegS ^laPicrfongert bie SBortc fprach: „fahren Sic fort, ich fage
3hncn, Sie haben bas 3^0 bagn, unb — laffen Sie fich nicht ab=
fepreefen."

_
„Siefe Sdplußmorte", fdhreibt ©rieg, „maren für mich Pon

foloffaler SBicpttgfeit
;

eS lag etmaS barin, baS ihnen eine gemiffe
SSethe gab! 3 u 3ci^n, menn ©rnttäufcpungeit unb Stergerniffe mir
tu ben 2Beg fommen füllten, merbe tep immer feiner SBorte gebeuten
nnb bic ©rinnerung an jene Stunbe mirb mir munberbare Sraft ber*
leihen, mich in mibermärtigen Sagen aufrecht gu erhalten."

Ssbfen unb ©eer ©pnt! 2öir befinben unS im folgenben V. Kapitel
auf normegifepem ©oben, ©rieg hat, auSgerüftet mit einem lebenS=
länglichen StaatSftipenbium

,
©priftiania nach 8jährigem Slufentpalt

Perlaffen unb mohnte einige 3apre in feiner ©aterftabt ©ergeti. Stunben
gu geben hatte er nidht mehr nötig, auch bie Siriqententätigfeit trat

in ben föintergrunb unb er lebte faft auSfcpließlid) bem eigenen

Schaffen. Sie dftufif gu 5ßeer ©pnt brachte ipn in nähere ©egiehungen

gu feinem großen SanbSmanne §eurif 3bfen. Sa8 mar im 3ahre
1874. .(podhintereffant ift ber ©rief beS SidhterS über fein ©rojeft
ber ©ütmenbearbeitung Pon ©eer ©pnt unb ber mufifalifchen ©r^
gängnng bcS bichterifdjen Stoffe?. 3Bir greifen 36fenS ©orfchläge
gum Pierten 2lft heraus

:

„Ser Pierte Slft fällt bei ber Sarftellung beinahe gang fort.

3ln beffen Stelle habe ich mir ein grofjeS Songemälbe gebaept, baS
©eer ©pnts 3«faprten in ber meiten SBelt DorfteÜen foll; ameri=
fanifdhe, engltfcpe unb frangöfifepe ©ielobien mögen barin Porfommen
unb als ©iotiPe mieberfepren. Ser ©par ber Slnitra unb ber 9ftäb*
dhen foll, Pom prepefter begleitet, hinter bem ©orpang gu hören fein.

aMittlcrtoeile fteigt ber ©orhang, unb bic 3 afd)auer fehen, mie in einem
Sraum, baS befcpricbene ©ilb, in bem Soloejg als jjrau in mittleren
Sapren im Sonnenfcpein Por bem öaufe fipt unb fingt, ^aepbem
fie ipr Sieb beenbet pat, fällt ber ©orpang langfam, baS Orcpcfter
fpielt meiter unb malt ben Sturm auf poper See, momit ber fünfte
Slft beginnt."

©iit bem auSgebehnten VI. Kapitel: ©rieg gu £aufe, ©erfön-
lidheS, Slncfboten fchliept biefer erfte Seil ber ©iograppie ab. 2Btr
fiitbeu ©rieg im SBeiler „SoftpuS“ in einem cinfamen ^aufe am
.'parbangerfjorb, baS nur einen cingtgen 9iaum patte, mehrere Sommer
unb SBintcr hmburch rührig bei ber Slrbeit (bie ©äfte pflegten fiel)

in feinem etmaS meiter Obliegenheit ©aiternpaufe gu Derfammeln), bis
er 1885 fiep bie elegante ©illa Srolb hangen, fein SBohnftp bi?
gu feinem Sobc

,
baute. §ier traf fein ©iograpp ^inc! auch baS

er)tcmal mit ©rieg gufammen , rnclche ©egegnuug er fepr anfcpaitlidh
unb amiifaut gu fchilbern meife. lleberhaupt erfahren mir iit biefem
Sfapitel Diele ber flcineren 3äß c / für baS ©harafterbilb eine?
Sftenfcben fo begeiepnenb gu fein pflegen. ©S barf baper auch auf
gang bcfonbereS 3ntereffe ber Sefer redpnen.

Üi'adhbem ftintf als ©inleitung beS mufifalifcp^fritifchen Seils
feiner ©iograppie bic Seiftungen ©riegS als Singenten unb ©ianiften
perPorgepoben unb an ettglifipen unb frangöfifepen STitifern beleuchtet

hat ber gatt SrepfuS unb bie ©arteinapme ©riegS für SrepfuS,
bte ipm eine 3 citlang itt ©ariS fepr übel genommen mürbe, mirb als
meiterer ©eitrag für ben ©paraftcr ©riegS auep perangegogen —

,
gibt

unS ber ©erfaffer im VIII. Kapitel eine als fepr gelungen gu bc=
getepnenbe, anfcpaulicpe Sfigge über normegifepe ©olfSmuftf, mobei
er ber Perbreiteten Slntcpauung, ©rieg fei allgemein Jftepräfentant ber

ffanbinaPif dbeit SWufif, cutgegentritt. Ser ^ompouift äußert fid)

felbft in einem ©riefe bagu: „3 (p bin lein ©gponent ber ffanbi =

naPifcpctt, fonbent nur ber uortuegifcp eu 5Diufif. Ser 9iattonaU
djarafter ber brei ©ölfer — 9brmeger, Scpmebcn unb Säneit — ift

grunbPerfepieben."

§icr fteHt fich unS ?5inrf auch al? temperamentboller ©ole =

miler Por, ber für feine Sadje tapfer gu ftreiten meife. ©r finbet bie

heute mopl befonberS intereffierenben SBorte: ,,©S ftept aderbingS
feft, bap ©crufSmufifer Pon ©rieg hochmütig fpreepen — gerabe fo

poepnäfig, mie fie Pon ©a<p unb ©flud, Pon SJiogart unb ©eetpoPen,
Pott Schubert unb ©popin, Pon Schumann unb Söagner, Pon Sifgt

unb anberen gesprochen haben — baS heipt, bie kleinen, bie diullen

im 3ß<Pe tun eS. 216er bie mtrflicp ©rofeen (man mufe felbft ein

©enie fein, um baS ©enie gu erfennen) fapen in ©rieg fofort einen

©benbürtigen."

IInb er meijj auch in ber Sat aufeer ben SanbSleuten unb Sifgt

gemieptige tarnen für ©rieg in? ^elb gu füpren. ©parafteriftifcp —

Srofbpaugen mit iiaits.

unb mir perfönlid) niept unfpmpatpifcp ift ein ©efenntni? gindf«, ber

übrigen? in Slmerüa als einer ber einflufereidiften aßufüfchriftftellcr

gilt unb audh in Seutfcptanb nid)t unbeJannt ift. (©r fdhricb unter
anberem eine 2Bagner=©iograppie, bie 7 Auflagen bi? peute erlebt pat
unb bei Schott in 9Jlatng auch in beutfeper Spracpe erfepienen ift,

unb mirlte al? SKufiffritiler ber „Nation" unb ber „©Dcniiig ©oft"
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mit großem Erfolg für bie Verbreitung beutfdjcr Sunft in Sinterifa.)

ftünrf fagt im Vormort feine» VudjcS: „2Ber nur mit beit öfter ge=

hörten SBerfen ©riegS vertraut ift, Ijat fein Sledjt, mid) eine» allju

großen ©nthufiaSmuS gu geil)en. Slbcr td) habe nicht» bagegen, meint

mau midj „unfritifch" nennt, benn ie alter ich tuerbe, befto mehr bin

id) ber llebergeugung, ba& baS, maS man heutzutage als !ritifd)e ®e*

fäfjtgung bezeichnet, eine ntoberne $ranfl)eit ift, eine Slrt pppllOEera,

metepe bie beften SBerfe beS ©euicS bebroljt. SBir mellen unS ber

frifdfjen Strauben erfreuen, auS benen ber Ijarmlofe SBeht muftfalifcher

Xrunfenl)eit gefeltert mirb, bie troefenen Stofinen mögen beit Sin alp ti fern

unb ,fritifchen' SluSlegern iiberlaffcn bleiben." Sn ber Xat, menn

man fiept, in toelcher SBeife unb in meld)em Xone Pott ßeuten, bie

einem fcfjöpferifdjen ©elfte aber auch in feiner SÖeife baS Sßaffer

reichen fönnen, über hoch zum rainbefteit herborrageube Somponiftcn

„gefchrieben" mirb
,
in meid) üorlauter, anfbringlidjcr, felbftgefäaiger,

gebäffiger, perfönlid) ucrleumbenber Slrt bem publifum. Meinungen

aufgebrängt merben füllen, Pon benen cS, meit fie gumeift auf Vor=

urteilen beruhen, gu feinem ©lüde gar nichts miffen miß, fo möchte

man oft mit ftreuben gu bett „Unfritifchen" gezählt merben. ^rcilitf)

fepiefet fttnef feinerfeitS über baS 3*cf hinaus, menn er fiep gu folgen*

ber Sleufeerung fjinreifeen läfet: . . ©oloeigS ßieb, eines ber popn*

lärften, baS ich (ebenfo mie baS Inutmlifrfjc SBiegenlteb ©olüejgS)

nicht gegen fämtliche lieber bon VrapntS, £>ugo SSolf uttb SÜdjarb

©traufe eintaufchen möchte." ©olche „unfrttifdje" Verallgemeinerungen

bürfett, menn fie auch getoife nicht ernfter aufgefafet merben füllen,

als fie gemeint finb, in einer Viograpljie nicht ftehen. SlnberfeitS metft

ftinef Ueberfcfjäfeungen (mie bie op. 1 unb 2 bott ©rieg) znriief. (Jütte

Heine Söogfjeit in begug auf ben ©influfe beS bict bombten Ipugo

Sitemann mirb man bem Vcrfaffcr beS offenbar guten 3mecfe« megen

faum beriibeln motten.

Drchefter* unb ^ammermufi! — Sompofitioncn für

SMabicr — SBerfe für ©efang Ijcifecu bie lleberfdjriften ber brei

Kapitel IX, X unb XI. ©ie enthalten furze, fnapp gefaxte ©rläute*

rungen zu ben SBerfen ©riegS auf ben genannten ©ebieten. fttu cf

zeigt jid) überall als aufrichtiger Vemunbcrer ber ©riegfehett Vtufe,

ber bie „entpuftaftif cf>e Parteinahme" ©oetheS in reichem SJiafec be=

fifet. ©r ergeht fid) nicht feiten in begeifterten 9tebemeubungen, z- 33.

menn er bon ber peer ©pnt*©uite fagt: „®S ift etmaS in biefer Sttufif,

baS mich berfolgt mie eine Xraum*©rfd)eiming aus bem parabicS,

unb id) bin überzeugt, eS geht anberen ebenfo." Xie Vorliebe für

temperamentbolle polemif öerläfet ihn auch hier nicht, ebenfomenig bie

für 3itate auS aller Herren ßaitber, bie, menn für ©rieg, mit einem

Xriumpp, menn gegen ihn, in ironifierenber SÖeife angeführt m erben.

Xtefe ©elefenheit beS VerfafferS — er ftubierte auf ber §arbarb=

Uniberfität SQiebtsin unb Phtlofopfjte, ehe er STCufifer mürbe — gibt

feiner Xarfteflittig überhaupt bejonbere ßcbenbigfeit. Sind) zeigt fiep

fttnef oft alS ©djriftftellet bon origineller ©eite, ftreilidj fiept er

mand)cS, maS fiep auf bie pflege ©riegfeper Xonfunft im öffentlichen

Xc^lcs Zßilb (Kriegs (1907).

9ta$ einer ?ß^otogravtjie ton 9t. Sdjert, SÖctlin.

33jörnfon unb <&rieg nt Xror&haugcu (1893).

Sliufifleben bezieht, mit ben Singen beS StmerifanerS unb bcSpalP ein*

feitig, g. 33. menn ec fagt, er zmeifte ttiept baran, bafe ber ©hör „2anb=

erfemiung" mit ber Seit Öfter zur Slufführung lommen merbe, ber

hoch Diepertoireftiicf aller befferen Vtänn er cpöre in Xeutfd)laub ift. Stuf

ben „Praftifchen" Slmerifaner ift mol)l auch her piibfcpe unb anfdjau*

liehe ©utfall gurüdguführen, bie Stomp ofitionen a la Väbefer zu ffafft*

figiercn. ftinef fcprctpt
: „ftit meinem ©jemplar ber ßprifchen ©tiide

ift nur ein halbes SDufeenb, baS idj nid)t mit menigfteuS einem ,©tern'

auSgezcichttet habe. Scber ©pteler mtrb natürlich feine eigenen ©terne

eintragen; aber er füllte biefe SJluftf, fo einfach unb leicht bieleS auep

fein mag, nicht uad) nur einmaligem §öreit beurteilen, ©intge ©tiide,

bie id) guerft unmarfiert liefe, haben jefet gm ei ©terne!. feilte gmei

SJiufiffreunbe merben in allen ftatten iibereinftimmen, mohin bie ©terne

unb Doppelfterne gehören, aber alle merben finbett, bafe fie bei näherer

©efanntfehaft mit ben ©tüdeu immer gasreicher merben, gerabe mie

bei längerem ©etrad)ten beS buttflen SMchthimmelS." — ®aS ift gemife

ein fcpöueS poetifcheS ©ilb. Viit ©iiloms SluSfpruch „©rieg fei ber

©hopin beS Stürben 8" berührt fid) ft-tnd in ber ftrage ber Üinftle*

rtfepen Vermanbtfcbaft. „Von Slnfang bis gu ©nbe ift ©frieg mirllich

öon ©hopin am ftärfften beeinflußt morben, btel mehr als bon ©d)u=

mann, an ben man nur in ben früpeften SBerfen erinnert mirb. ©inige

ber 2Ütcl b erraten ©djutnannS Slrt („©djmettcrling", „ipirtenfnabc",

,,©abe", „©eheimniS", „©8 mar einmal"); aber mährenb ©d)umamt
bie poetifd)en Xitel erft nadh Vottenbung feiner ©tücfe erfanb, ift fieper

angunehmen, bafe ©rieg immer guerft einen paffenbctt Vormurf für

feine ^ombofition mählte. SDer SteatiSmuS feiner iDtufif beftätigt bieS."

Dtidht überall mirb man mit fttnef übereinftiramen. ©o mit

feiner Slmtahme, bafe ©rieg auch ein bebcutenbeS bramatifdjeS
2Ber! gefepaffen halte, menn ihm ber — bon ©förnfoit unb Sbfen
berfprodjene •

- ©toff gegeben morben märe unb menn ihn nicht

feine ftranfheit au ber SluSführung umfangreicher 2öer!e, mie eine Dper,

gehinbert hätte- ©rieg hat fid) freilich felber mal geäufeert: „ßeiber

hat meine ©efunbpcit gröfeerc Slrbeiten, monaefe ich mich gefepnt habe,

untnöglid) gemacht." Slber felbft biefem Sfrongeugen ift in nnferem

ftatt nicht gang gu trauen. Hub marum auch immer münfdhot, maS
nicht ift? ftreuen mir nnS btelmehr an bem ©rieg, ben mir befifeen!

Unb mir lönnen unS im allgemeinen auf fttndS ©tanbpunft ftcllen.

©rieg h«t einen ©iographen in ihm gefnnben, ber baS Siecht hat,

ihn unb fein SGßerf gu fepilbern. ©r ift mit unleugbarem ©ifer unb

©rnft an feinen ©egenftanb heraugetreten unb man nterft beutlidö,

bafe hier einer fpridjt, ber in baS ßebenSmerf beS XonbichterS mir!=

lid) tief eittgebrnngen ift; ein SJiann, ber mufif alifcö e 33 Übung
mit einer anfchaultchen, blüpenben SDarftellung unb echter, auS bem
Snnern fommenber Vegeifterung öerbiubct unb fo für ben ßefer einen

guberläfftgen Pfabfinber in baS ßanb ©riegfdjer ^unft, ©riegfehen

SBefenS bebeutet. llnb beShalb mirb bem Vuch neben ben $ompo^
fitionen ©riegS fidjer auch eirt ptäfechen im beutfepen §aufe befepert

fein. — Xie lefeten Kapitel hanbeln bon ©riegS fünftterifepem ©tauben S*

beTenntniS unb feinem Xob. Xann felgen mertPotteS 23tbIiographifcheS
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ttttb ein t>raftifc^eÖ „©hftematifebeS ©crgeidjniS ber Kompofitionen
©riegS", forote ber Nachtrag beS Herausgebers SÄrthur ßafer. ©eine
Ueberfehnrtg lieft fid) leicht, nur bie ©elatiüfäöe mit ben offenbar un=

uenneiblidjen melcfeer, meld&e, melcpeS hätten eingefebräuft merben
biirfen. Üafer hatte als Herausgeber ber ©iograpljie eine umfangreiche

Slufgabe su erfüllen. 6« mar manches gu ergangen, burebguarbeiten unb
mit 2lmnerfungen gn berfeheit, gumal baS *3rtnd)d&c ©ueb in ber eng=

lifdjen Originalausgabe fefjon gu ßebgeiten @riegS erfdjienen mar.

3m „Slnfjang" in ber neuen ©earbeitung finben mir unter anberem
bentt auch Motenbcifpiele auS QJriegS mufifalifchem Wadjlafe. 2lufeer*

bem hat ßafer born 3el)lenben baS SBitfetigfte nachgetragen, fo bafe

mir eine ununterbrochene ©cfeilberung beS ßebenS beS 2ttciftcrS bon
ber 2Bicge bis gur ©abre in borliegenbem ©ud) haben. 21ucfe Slrtfeur

ßafer hat feine 21ufgabe bortrefflich gelöft. SaS ©uch ift gefchmad=
öoü auSgeftattet unb mit einer ©cifec bon ©ilbern, ftafftmileS, Kou=
gertprogrammen, 9iotcnbeifpieIen berfehen, bie feinen 2Bert erhöhen,

ba fie auch quantitatio im rechten ©erpaltniS gum Sexte ftchen unb

eine „Kraftprobe" über gang Seutfchlanb hin anfommen taffen miß
Sie bom „21flgemeinen Seutfchen 3ftuftferöerbanb" berhängte „©perre"

hat tatsächlich bie SBirfung gehabt, bafe meber Dr. Kaim ein feinen

3meden cntfpredjenbcS neues Drcfeefter grünbeu, noch bie 21uSfteßung8=

leitung eine Kapelle nach ihren SBünfcfeen engagieren fonnte. Sie
©erhanblungen, bie ber fDh’inchner Dberbürgermeiftcr ©itter b. ©orfefet
in eigener ©erfon mit bem ©räfibenten beS „SWgemeinen Seutfchen

SftufiferöerbanbeS" in ©erlin führte, haben ebenfalls fein gufrieben=

ftettenbeS ©rgebniS gebracht, menn auch bie ©perre über bie 2Iu8=

fteffung aufgehoben mürbe. SlllerbingS nur seitlich, mährenb ber

©erhanblungen, unb nicht befinitib, unbefümmert um ben 21u8gang
ber ©erhanblungen gmifdjen ©tuftfern unb Komitee, ©on meiteren

©egebenheiten fei hier noch ermähnt, bafe für bte SUMtgticber beS

„fMncfener Sonfünftler-OrchefterS" in ©r. 10 ber „Seutfchen 2ttuftfers

geitung" eine bon 92 beutfdjen Ordheftern unterfdhriebene längere Kunb=
gebung „2ln nufere Sirigenten" beröffentlicht morben ift, ber baS
2ttufilfomitee ber SluSfteUung München 1908 einen „Offenen ©rief an

feineSmegS bie Hauptrolle fpiclen mollcn. (©inige baüou finb unferem

heutigen 2tuffaöe beigegeben.) ©$ ift nicht baran gu gmeifeln, betfj

ber erften beutfefeen ©iograpfeie beS norbifefeen SffteifterS eine gliicfliche

3ahrt bcfdjieben fein mirb. 0. K.

Jm Damen der Kunft!
(Ein IDorf gur fogialm Bewegung int Zllufifcrftanbe.

D
ie ©ärung int äJiiindjner Sonf ünftler * Dr djefter (cf>e=

maligen K aira = Orcfeefter), bie ihren erften, allgemein
beachteten öffentlichen SluSbrud in ben befannten 3anuar=
Semonftrationen gegen einen ©ertreter ber Kritif im Kaim=

©aal fanb,
t

ift gn Simenfionen angetoachfen, bie meü über baS lofale

©tünchen htaauSgehen unb bie auch bie ©efdjehniife in eine neue ©e-
leuchtung rüden. ©S hanbelt fidh nicht mehr allein um bie fraget
Sonfünftlerordjefter — 21uSftellung ©tünchen 1908, fonberu um eine att=

gemeine, fogialpolitifche, gu beren ßöfwtg man eS offenbar auf

bie fehr geehrten Sirigenten unb Drehefier" folgen liefe; in fieiben

fuefeen bie ©arteten ihren ©tanbpunft gu rechtfertigen. SaS ©tuftf;

fomttee ift ingtoifchen gurüdgetreten, aus ben geplanten mufiEalifchen
©eranftaUungen auf ber SluSftellung mirb nichts, ber Hauptfache nach
foden 2MitärfapeHen ein anberS geartetes, mehr UnterhaltungSgmeden
bienenbeS ©rogramm auSfiihren. ©tan gebenft auch, in eingelnett

Fällen auSroärtige Drchefter unb fogar baS Son!ünftler=Drcbefter felber

gu (Saftfpielen feerangugieben. Satfächlich ftehen bie Singe heute fo,

bafe ber grofe angelegte muftfalifefee Seil ber Münchner 21uSftedung
nicht burchgeführt toerben fann.

©etracfjten mir bie 21ngelegenheit unb ihre ©egleiterfdieinungen

ohne ©orurteil, ohne ©arteinahme, aber auch ohne Sentimentalität.

SaS 37tufiff ornitee im fpegießen, fottrie eine grofee 3uhf bon Siris

getiten fcheint im ©orgehen beS Sonfünftler=0rdjefter8 ben ©erfudh gum
ermeiterten fogialen 3ufammenfchlufe ber Orcheftermufifer SeutfchlanbS
unb beS 21uSIanbeS gu fehen unb gu fürchten. Unb menn man bie

gleichseitigen üßachridjten bon ber ©perre über baS ©tiin ebner
©ärtnerplafetpeater nnb über bie©erlinerKomifcheOper
mit hcrangieht, fo ift nicht gu leugnen, bafe mir unS nun auch im
©tufifleben gum miubeften im SlnfangSftabium beS mobernen mirt*

fchaftltchen Kampfes beftnben. Smoiemeit fchriftliche ©rotefterflä=

rungen gegen ben ©erbanb unb bie ©tufifer, ©rinnerungen an ben
©eruf, 3ureben uttb ©rmahnungen, auS bem „Kiinftlerftanbe" nicht
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in bie „ Arbeit erllaffe" fjinabgufteigen, bic Vcmegung aufguljalten Per=

mögen, ift eine beute nicht ficper gu beantmortcnbe $rage. Sie Siri*

genten fotttcn fidö aber bielleicht auf bie Sögltchfeit einer neuen ©e=

ftaltung ber SSertjättniffe gefaxt machen unb mit ihr rechnen, ©ic

ftiinben bann ben ©reigniffen JeincSfadS ttberrafcht gegenüber unb er=

lebten feine ©nttäufdjungen, fönntcn bielmehr ihre Ntafjregefn treffen

unb eüentuett ebenfaßS gemeinfam hanbeln. ©ie haben felber bie

menig günftige, unfidjere mirtfdjaftliche ßage ber Drdjeftermufifer, an

bie heute bie fjöchften Anforbernngen gcftettt merben, anerfannt; fic

ftehen ihren HRufifern in biefem $ade mohlmodenb gegenüber. Nun
aber fodten ftc ftch baran erinnern, baß folche fragen feiber nicht

ohne Stümpfe gelöft merben, auch nicht gclöft merben fönnen ;
bemt

c8 gibt, fagen mir „Unternehmer", bie gar nicht in ber Sage finb,

auch beim beften Sitten beffere ©agen gu bemidigen. ©in Veifpiel

au8 neuerer Beit liegt ja nicht fern. 2lnberfeit8 ift eS im ßeben häß=

Iidj eingerichtet, baß recht biel Senfchen in puncto ©elbbeutel fich nur

bem fühlbaren Srucf fügen. Züchtern betrachtet liegen bie Singe

mofjlfo, bafe bie fNuftfer ben Seg einfchlagen merben, ber ihnen ben

meiften ©rfolg öerfpricht unb auf bem fie tatfächlich ©rfolge ergielt

haben, bie niemanb dorauSgefehen hatte, inbem eS ihnen gelang, ein

fo großes Unternehmen mie bie Münchner AuSftetfung, menn nicht in

3rage gu fteflen, fo boch gum minbeften empfinblich gu fdjäbigen.

Auf ber anbern ©eite berührt e& etmaS fonberbar, menn man fich

nun über ben „Voplott" ber Münchner Bettungen fo fehr aufregt. Nlit

Ausnahme ber „Münchner fßoft" haben nämltdh ade Vlätter bie Ve=

rid&terftattung über bie Stongerte beS Sontünftler=OrcöefterS eingefteßt.

3a, nadhbem einmal bie ©efanbten bie Stoffer gepadft haben, gehen

bie Flinten loS unb bie Kanonen fprechen ihre ©prache; unb gmar

mirb auf bei ben ©eiten gefdjoffen. SaS ift mal fo Kriegs brauch,

helßt’8 in ©armen. Sie treffe miß eS offenbar berhinbern helfen, bah

bie Vorgänge in München öorbilbltdj merben. — Sarüber bürfen fich

boch bie aiiuftfer bom SonfimftlersOrdjefter nicht mnnbern? Verlangen

fie AuSnaljmegefeße? ©emiß, fie ftehen in ber Sat unter einem Au8=
itahmegefeß unb gmar unter bem ber ^unft! Sie 3*rage in

reinfogiaIem©inneguIöfen, ift in biefem ft alle tut»

möglich. Sic „Neue NtufifcBeitung" ift in &in ficht auf bie mirt=

f chaftlich ungünftige ßage für bie Ordjeftermnfifer erft in lefcter Beit

mieber eingetreten, ein Vorgehen, baS ihr bon einigen ©eiten beriibelt

morben ift, maS fie aber nicht hinbern mürbe, auch in Bufunft baS

gu tun, mag fie für recht hält- Ste ©palten unfereS VlatteS ftehen

gubem fachlichen ©ntgegnungen befanntlid) ftetS offen. — Drganifierte

©clbfthilfe ber Nlnfifer unb fünftlerifche Smereffen fdjlteßen einanber

burdjauS nicht auS. ©8 ift aber in erfter Sinie anguftreben, baß bie

fogialc ftrage unb bie fünftlerifche ftrage getrennt be =

fjanbelt merbe! ©obalb e8 mal mit ber 2lutorität uub SiS=

gipltn int höheren ©inne borbei ift, bann merben feine fünftlerifdjen

©roßtaten mehr boHbracht merben. Senn ba8 Ntufiffomitee baS

Verlangen ber üNuftfer at8 fepmere ©efahr begeidhnet: baß „bie

©ntfeheibung über bic Bufantmenfeßung eines OrdjefterS fünftightn

nidht bon ben fünftlertfchen ©rmägungen ber htcrgu berufenen ftaftoren,

fonbern bon rein fogtalen ber Ntuftfer felbft, bie tu eigener ©ache

rieten, abhängen fotte", fo muß man bem Poßftänbig beipflichten,

©oldhe ftorberungen fann man nidht unterftüßen, ohne einen gangen

Sunftgmeig bem Untergang gu meihen. Senn bie Nlufifer barauf

meiter beharren, bann ift e8 beim beften Sitten unb bet aller Aner*

fennung ber beredhtigten Sünfcöe nach Verbeffernng ihrer ßage nidht

mehr möglich, mit ihnen gu gehen, ©ie mühten ftd) bamit bie ©tjm=

pathien berfdhergen. ©in fonfreteS Veifpiel: ©efeßt ben galt, ba8 Son=
fünftler*Drchefter hätte erflart, für ba8 bisherige Honorar fönne eS ben,

ficher anftrengenben unb berantmortungSbotten Sienftin ber AuSftedung

nidht übernehmen, fo märe ohne Btoeifel eine ©inigung guftanbe gefönt*

men. Senn felbft menn bie Seitung nicht hätte nadjgeben m ollen,

hätte fie in biefem ftatle muffen. 2lber toetnt ba8 Ordhefter fommt unb

fagt, bie unb bie Vläfer bürfen nidht entlaffcn merben, troßbem bie Siri*

genten erftärt haben, fie nicht brauchen gu fönnen, überhaupt barf nur

unfer Ordhefter unb gmar in ber unb ber ©tärfe engagiert merben, fonft

verhängen mir bie ©perre, fo ift ba8 feine fünftlerifche 'Angelegenheit

mehr. Unb bann lieber gar nicht! ©3 ift eben ein tatfädhlicher Untere

fdhieb gmifdjen fünftlertfchen unb bürgerlichen berufen oorhanben.

©teht unfer B^Ualter glücfltchermeife auf bem ©tanbpunft, bie 3JHnber=

begabten nicht aI8 STfdhanbala^ßeute gu betrad^ten unb auSguftohen,

gemühren Humanität unb SamerabfchaftSgefühl auch ben mentger ®e=

fehteften unb ßeiftungSfahigen in ben bürgerlichen betrieben ihr

Stecht auf Arbeit, fo ftehen bie Singe, mie abfolut nicht geleugnet

merben fann, in ber tunft anberS. 3« unferem f^affe hat jebe8
SDtitglteb, gumal bon ben ßStäfern, eine inbibibuelle ©tcHung, einen

berantroortiidjen Soften, ben e8 einfach ausfüllen mufe, fotten

anberS überhaupt fünftlerifche Seiftungen ergielt merben. Sie

Stonfequengen barauS ergeben fich bon felber. Selcher ^achntuftfer

möchte bagegen im ©rnft auftreten?

Sa8 AuSftellungSfomitee ift, mie ba8 Sonfiinftler= Ordhefter gu=

geftehen mirb, ben fötufifern entgegengefominen. ©ie mollten auch

32 üdlitglieber beS OrchefterS als ©runbftocf für bie 2lu8fteüung8=

fapeüe engagieren. ©8 ftehen bem Komitee ßeute nahe, bie, mie

^SaulSJlarfop, al8 erfte tu ber bretteren Oeffentlichfeit für bie

mtrtfdhaftltche Keffer ft ellung ber Sufifer eingetreten finb. Saren Siru
genten unb Ordheftermitglieber bisher ftetabe? ©chören fie nicht gu=

fammen mie ßeib unb ©eele? 3ft nid^t einer auf ben anbern an=

gemiefen ? ©rfennen bie SJtufifer mtrfltch nidht, baf$ fie fich in fiinftle=

rifdhen Singen unbebingt fügen muffen? Sarum foCte ba8 2J?iinch=

ner Sonf iinftler ^ Orchefter ben fünftlerifch = berechtigten gorberungen

beS Komitees narfjgcbcn unb oerfudjeti, ob bie ©ache nidjt mieber inS

reine gebracht merben fann. ©ie mürben faum einer hochmütigen 2lb=

lehnung begegnen. Vielleicht mürbe man ihnen fogar uod) baS eine

ober baS anbere bemiüigcn. ©8 ift gmar fpät, aber motjl nod) nicht

gu fpät. Sie SJHtglieber beS ehemaligen StaiimOrchefterS haben

öffentlich gugegeben, bafe fie fich mtt ihrer Semonftration gegen

bie J^ritif inS llnrcdjt gefeht hätten. Sie8 ©ingeftänbuiS geugt

bon ©harafter uub fDJnt, unb c8 fott ben 2Jlufifcrn nidjt bergeffen

merben. Sa8 aber Ijinbert fie, nun auch gum gmehen IDtale gugn=

geftehen, bah fie, fomeit tote gefagt fünftlerifche fragen in Ve^

tracht fommeu, mit ber Saht ihrer SKttte! auf falfchem Sege finb?

Sarum griebe unb VerfUinbigung in bem fünfte, um ben ber ^atnpf

niemals im Stamcn ber Vernunft unb SJioral im höheren ©innc ge=

führt merben fann unb beStjalb auch nicht gum ©iege führen mirb.

©eien mir alle, bie mir unS Sfiinftler nennen, greunbe, ©treiter

für eine grobe ©adhe, für nnfere ®unft. Uub barum ein Sort in

lebtet ©tunbe, etn Sort unfcrcS 2dogart: „Vriiber, reicht bie §anb
gum Vunbc!" 0. K.

Raoul Caparra: „La Habanera“.
Jfiufif&rama in 3 ^ufgügen.

llraitffiibnitig in bei' Kotnifdjcu 0>pev in pari*, ben 2 c». ^ebruav.

C
a Habanera, bie ©rftlingSoper Staoul ßaparraS, feffelt unfer

Sntcreffe burch bie üorgüglidhe bilblidje unb ntufifalifche Sar=

ftellnng beS fübltd&en VolfSlebenS. Ade ©lemente beS SerleS,

Sejt, 2Wufif nnb Seforationen berfepen unS Oon Anfang bis

©nbe in eine marmc, leuchteitbe unb charafteriftifdje Atmofphäre, in

ber eine üppige, finnenbetörenbe Statur in Uebercinftimmung mit ben

$affionen beS ddenfehen ein IjarmonifcheS ©ange8 bilbet.

SaS Srama fptelt fich in ftaftilien ab, in jener ©egeub ©pantenS,

mo ber Sang nicht nur ein Vergnügen, fonbern ein ScbenSbebürfniS

unb eine ßodfpeifc ber Siebe ift. La Habanera begleitet unS burch

bie gange Oper, halb itt freubigen, balb in traurigen 2lfgenten; fie

fdjeint förmlidj auS ber ©rbe gu qniden in bem Saub, mo jeber Vauer

tangt nnb fich auch immer ein Vlinber finbet, um gum Sange anfgu*

fpieten. Sie §anblung ift einfach:

Sie ©loden läuten im Sorf; bie ©onne leuchtet im blauen

Mittags tjimmel. ^ebro foll heute feine fdjöne ©eliebte $tlar heiraten.

Stamon, fein Vruber, hegt für baS iunge Ätäbdhen eine heimliche Siebe.

@r hat lange bagegen gefämpft unb ift heute gang erfdjöpft ;
ber Sein

nnb baS nnbemuüte ©djergen unb Sänbeln feiner guütnfttgen ©djrnä^

gertn trüben fein ©ehtrn. 3n ber ©affe ertönt bcrlocfenbe Sangmufif.

jfJilar eilt hinunter; jpebro mid ihr folgen; mtrb oon Siarnon baran

geljinbcrt. ©8 entftetjt etn ©treit unb ^ebro füllt unter bem Solch-

ftofj 9tamon8, broht aber fterbenb, ihm über baS 3ahr als Vtfion gu

etfeheinen. Ser Süter mirb nicht entbedt, ba bic Vriiber fidtj bis bor

Inrgem in Siebe gngetan maren.

3m 2. 2lft erleuchtet ber blaffe ©dhettt beS SDtoubcS ben §of
beS bäterlichen Kaufes dlamonS. Sie Sraiterfamilie ift bort ber^

fammelt. ©in 3af)r meniger ein Sag ift feit bem SDtorbe bergangett.
s$ilar fod morgen Siamon heiraten, aber fie ift baS frolje, lebenS*

frenbige Räbchen nicht mehr, unb 9tatnon, ein gebrochener, bon ®e=

miffenSbiffen geplagter OAann, gebenft mit ©ntfcßctt ber briiberlichen

Srohung. — An ber £>au3titre Ilobft e8; frembe Vlinbe bitten um
ein Nachtlager unb merben eingelaffen. ©8 ift ein biiftereS Vilb, baS

an ©ortiS Nachtaftjl erinnert. 3um ® fl nf für bie gebotene (Saft-

freunbfehaft fpieten bie Vltnben bem §auSgefinbe gum Sange auf: e§

erflingt bie alte Seife ber Habanera. Unb mit ben klängen er=

fcheint baS ©efpenft VebroS. Nur bem Vruber fichtbar, nur feinem

Ohre berneljmbar, öerfünbigt c8 ihm, bafj VUar bem Sobe gemeiht

ift, menn er, Namon, bor ber §eirat feine Untat nidjt offen gefleht.

Ser 3. Aft fpielt auf bem Kirchhofe. $ilar, bie am ©rabe

VebroS gebetet hat. läfjt ihre ©ebanfen in eine lichte fterne fchmeifen.

Namon, tn entfcptic^em ©eelenfampfe, mid fpredjen unb bringt ba§

©eftünbitiS nicht über bie Sippen. Auf ben ©räbern liegt ba§ tote

^erbftlaub; bie ©onne finft hinter bie braungelben £iigel; ein Ve=

gräbni8 gieht burch beit ©otteSader; Sraucrpf(Urnen ertönen. Sie

Sömmerung bricht herein; langfam derglühen bie Sotenlämpchen rings-

herum. 2l0e8 fchmetgt. 2lm Fimmel fangen ©lerne an gu flimmern.

©8 erflingt burch bie ©tide ber Nacht ein leifeS, fich ftetig mieber=

holenbeS Säuten: baS Sotenglödletn. Namon beugt fich über fpilar,

mid fie fortgiehen unb fafjt eine Seiche. Sahnftntt umnachtet ihn,

taftenb fdjleidjt er bon bannen, mäljrenb in ber $erne bie flagenben

Söne ber Habanera bernehmbar finb.

Naoul Saparra, ber ftomponift ber Oper, ift gugletch auch ber

Verfaffer beS SibrettoS. ©r ift 31 3®hre öU. 1903 gemann er ben

Prix de Home beS Institut de France, ©ein erfteS Viihnenmerl fann

noch feinen Anfprudj auf etn ÜNeiftcrmer! erheben, läfet aber für bie

Bufunft ©nteS hoffen. Sa8 Nlotib ber Habanera ift Pom Zünftler

mit mirflicher ©efdhidlicfjfeit
, auf natürliche, flüffige Seife behanbelt

morben. NirgenbS lenft etn übermäßiger tlangeffeft bie Aufmerffam=
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feit bon ber kaltblütig ab. Saparra fcpeint feilt Sünger SBagnerS
merbctt 31t moüen; bafe er tpu aber at 8 einen popen ßfteifter cfjrt,

bcgeugen feine SBorte: „SßagnerS SBerf mirb feinen ©influfe meiter

auSiibeu, toeif eS einige SÖaprpeitctt mieberpolt" .. . Üßenn eS bem
Komponiften in ber äufunft gelingen foßte, neue 2luSmcge gu finben,

feinen korigont gu ermeitern, bie ßttufil feine gu nntergeorbnete 3toße
fpielen gu laffen, — mentt guglekp ber ScEtbicpter in ber ©epanblung
feiner «Stoffe mepr fftatiirlicpfeit malten laffen tooßte in Situationen,
bie beS mpftifepen ©lementeS gar nidpt bebiirfen, um ergreifeub gu
mirfen, — fo mirb bem begabten, naep popeu 3iclcn ftrebenbeu ßflufiler

ber ©rfolg niept fcplett.

Sic 2luffüfirung liefe nicptB gu loünfcpen übrig. Sie Soliften,

Sodcilpac (9tomoit), Sentellier (©ilar), Salignac unb
23 i e ui 11 c geiepneten fiep burep feines muftfalifcpeS ©erftänbniS auS
unb betnüpten fiel) mit ©ifer um baS Sßerf. Seforationen unb ftoftüme
ftnb aufeerorbeutlicp gefepmaefooü, unb feiten pat ein SBcrf auf einer

©arifer ©i'tpne ein fo aßfeitigeS 2ob derbient unb ergielt.

2lm felben 2lbenb fanb auep bie kremiere eines ©inalterS „Oys-
laino“ ftatt, beffen §anbluug im 11

. Saprpunbert fpielt. 'Ser erft

Untere Künttler.

Sigrid HrnoldTon.

D
en gleichen ©premtamen, ben bie gtüpenbe ©emunberung einer

2öelt an 3ennp ßinb berliepeu, pat fiep auep Sigrib 2lrnoIb=
fou erfungen. ©eibe giert als Epitheton oruans ber ©eirtame
„bie fdpmebifcpe 5Jlacptigafl". SBenn baS leiepte

, müpelofe
Singen, „mie ber ©ogel fingt," unb gibar bagn noep bie funftboße
2lrt beS ©efangcS, bie ber 9tacptigaß unter ben gefieberten Sängern
(ni<pt Sängerinnen, benn bie Ars cantandi ift in ber ©ogelmelt eine

männlicpe Söegleitcrfcpeinuug) ipre befonbere überragenbe Steßung gibt,

menit biefe beibcu ©igenfepaften baS Tertium comparationis finb, bamt
füprt grau Slruolbfon ipren ©einamen mit Stecpt. Sie pat fiep feit

geraumer 3«t unter ben bie italienifcpe ©efangSmeife fultioierenben

©üpnenfängerittnen eine feflc unb peröorragenbe Steßung errungen.

3Pr Selb ift ber bei canto-@efang , fpegieß bie Koloratur. ©in

P \

23 3rtprc alte Komponift fDtarcel ©ertranb ift noep fepr un=
erfahren. Einige gefällige Steßen der*

mögen bem SÖcrfe, bem eS an mufifa*

lifcpcr Originalität fcplt, niept bauern*
ben SÖcrt gu üerleipen.

Dtaoul ßaparra, ber junge

Komponift, geboren in ©orbcauE,
13. 3flat 1870, beffen ©ilb mir heute

oeröffentlidpen, mopntc im 3apre 1900

bem 2lßerpciligcnfefte in ßftabrib bei

unb folgte u. a. ber ©olfSmenge auf

ben ^irchpof dott San 3ftro. Sie
ftimmnngSdoße tf«er, btc Sraurigfcit

beS OrtcS, bie flacfernbeit Sotenampelu

auf ben ©räbern, bie ©eftalten ber

trauernben grauen, bie bei ber per*

einbreepenbett Sämmerung fepattenpaft

unb lautlos famen unb derfepmanben,

machten fo lebhaften ©inbruct auf ipn,

bafe er beit ©ebanfen, au§ bem ©e*
iepenen eine Sgcitc für ein IprifdjcS

Srama gu fchreibeit, nicht mehr loS

mürbe, ©c derbraepte bamalS 0 üßto=

uate in SDtabrib. 3 ^apre fpäter feprte

er it ad) Spanien gurücf, liefe [ich in

©urgoS nieber, erlernte ben bortigeit

Sialelt, lebte baS ßebeit beS ©olfeS

unb patte reicplidj ©clegenpeit, bic

Sitten unb ©ebräuepe beS SanbeS len*

ucn 51t lernen. ßaparraS 9tame ift

fpauifch; er felbft glaubt, Pott einer

alten fpantfepett ffamilie abguftammen
unb fepreibt bie ßeidjtigfeit, momit er

biefe Spradje erlernte, biefem mapr*
fdjeiulicpett llmftanb gu. Sie fdiou

gesammelten literarifcpcn uttb mufifa*

Ufcpen Sfiggen befamen nad) unb nach

Sehen mtb Jforrn, uttb bie Oper erhielt 3Haouf
ipre lefete ^Ausarbeitung, fotoie ben ^,nnr «««
Xitel La Habanera. ®a8 ®eStbu4

W"‘° 8 ’r-

mar urfpriinglidp fpantfcp gefeprteben,

diele SofalanSbrüde finb im überfefeten frangöfifcpcit SfEt geblieben.

Sie populäre Qmrm ber Keinen Operetten, 3ar3ue lac® genannt, fdjien

bem Zünftler angiepenb unb banfbar; er mollte ein 3or 3 » elero tuerben.

@S tourbe gefagt, bie £>anblitng ber §abanera beruhe auf einer

beftimmten Satfadje. Sem ift nicht fo ;
bie bratnatifepe ©pifobe oon

5fiebroS ©rbotcpnng ift eine perfönlicpc ©rfinbung beS ßtbrettiften.

©in Heiner llmftanb geigt, raelcpe liinftlerifcpe Sorgfalt ber ftomponift

bem SBerfe angebeipett liefe: ber Sireftor ber fomifepen Oper, 2Ubert
©arte, ber Seforationetnnaler 3«mb on unb SBüliam ßaparra,
ber ©ruber beS ßßnfilerS, begaben fidp nach ©urgoS, um felbft äße

nötigen Sofumente gur Snfgeniernng gn fatnmeln. 2Bißiam, ber 1898
ben Prix de Rome für Sftalerei gemattn, geiepnete bie S'oftüme. Siefer

Zünftler arbeitet gegenmärtig in feinem Atelier an einem beforatioen

f)3anneau „Sie ßJlufir. ©S fteßt eine gtücflicpe 3nfcl inmitten

beS OgeanS bar. ©arfen, bie auf ben blauen fluten fegeltt ,
eilen

bem ©eftabe gu; fte bergen ßftenfepen, glftcflidpe unb traurige, bie im
antilcn Heiligtum, bem Äleinob beS ©ilanbcS, ipre ffreube jubeln

unb tpr i3eib Hagen mödpten. Unter bem SÖilbc lieft man: Laetos
laetitia majore ad sidera toi lit Musica, secreta mulcet dulcedine

maestos. SiefcS fepöne, gang peßenifcp gebaepte 2Berf läfet öermuten, bafe

auep ßtaoul Saparra noep anbere als nur fpanifche ©inbrüefe auf=

genommen pat. ©r arbeitet nunmepr an einem mufilalifepen Srama,
beffen Jganblung bem grieepifdjen Slltertum entnommen ift. ©in 2luf=

eutpalt auf ber Keinen Sttfel g^ifonoS bei SeloS liefe bie erften

fepöpferifepen ©ebanlen leimen unb baS Stubium ber altgriecpifcpen

©afen, Statuetten unb ©aSreliefS mirb bie nötigen Sofumente für
bie Seforationeit liefern. H. Boutarel (paris).

glängenbeS gefanglidpeS können läfet ipren an fiep niept grofeen, aber
runben unb tragfäpigen Sopran im
giinfttgften ßiepte erftraplen. Sa trägt

aßeS ben Stempel leiepter unb fieperer

©eperrfepung: ber müpelofe 2lnfaö, bie

Sreffficperpeit, bie fßeinpeit ber 3nto-
natiort, bie gerabegu mufterpafte altem*

öfonomie, ber üerftänbige aiuSgleitf)

öoit ^opf* unb ©ruftrefonang. Sie
SMnftlcrin bringt einen Srißer, beit

fie naep ©elieben an* unb abfepmeßen
fann, auep einen ^ettentrißer öon einer

©oßenbung peröor, bie gurgeit üiel*

leiept eingig baftepen. Safe eine ber*

artige ©emeifterung ber ©efangStecpnil
einer geborenen SangeSfünftlerin —
unb baS ift fjrau Slrnolbfon — als
©parafteriftifum iprer Singmeife baS
tcd)nifdp ©ebiegene unb eine gemiffe

9lobleffe aufbrüdft
, ift faft felbftüer*

ftänbli^. 3BaS fie öon dielen iprer

beutfdjen Kolleginnen unterfepeibet, baS
ift baS ßegato, jene munberbare ©er*
binbung ber cingelnen Söne, jene praept*

doße unb kreietje Sinie ber Sonbögen,
bie ben Sängern (aud) ben beutfepen)

früherer 3cit geläufig mar, bie noep
heute ber unb jener in ber italic*

nifepen ßttetpobe unb bemäprten Sra*
bition herangemadjfene Sänger hat
unb übt. So namentlid; ©arufo,
ber ßegatofanger par excellence. in

einem gemiffen ©egenfap gu 211 ef=
fanbro ©onci, ber feine ttefflcn

9Birfungen mit bem f^ortament herdor*
bringt, ©rft in lefeter 3cit patten mir
in Stuttgart ©clegenpeit, Sigrib 2lr*

nolbfon in bret iprer berüpmtcften
©artten gu pören, als SRignon, bie be*

Irtoama lanntlicp ipre ©araberoße ift, als ©ar*

'P^oiogr. sttt« & Go., sorbccuiE. r '?Ö ' ©erabe als ©io*
Ictta getgte fte tpre auSgegetcpnete ®e*
fangSfunft, bet ber namentlich bie ab*

folut gleichmäfeigc SluSbilbung aßer Sagen auffiel. Sabei ftept ipr ein

popeS fßlafe öon Scpaufptelfertigfeit gur Seite, ©erüpmt finb ipre Soi*
letten: derniercri de Paris. Unb aßeS in aßem bet ipr: Stil ber Grand
Opera. SaS in beutfdpcm Sinn ©emiitboße, auch baS toaprpaft
Sentperamentboßc, jene ßtaturlaute, bie ber innerlich leibenfcpaftlicpe

Kiiiiftler im ßßoment ber ©fftafe liinftlerifcp derebelt perdorbringt uttb

alles mit gmingenber ©ematt in ben ©amt ber bon ipm derförperten

fjlgur gmingt, finb ipr freilich niept gegeben. Slber baS SlnmutSboße,
Weitere unb SiebenSmürbige liegen ipr, bie burep eine fepr gragiöfe ©r=
fepeinung aufs befte unterfingt toirb, dorgüglicp. SBer je ipre 3tofine
gefepen unb gepört pot, mirb mir gemife beiftimmen.

2Bie aus iprem ©einamen pcrüorgept, ift Sigrib Slrnolbfon,

derepelid)te fjifcppof, Scpmebin. 3n Stocfpolm pat fte am 20 . ÜWärg
1869 ipre rcigenben Gingen für biefe Söelt anfgefdjlagett. ©efangS*
nnterri_d)t genofe fie bet ber berühmten ttalicnifcpen SongeS* unb ßepr*

meifterin 21 r tot in ©erltn, fpater bei SKaurice Strafof^ in

©artS. 2luf ipren ©aftfptelreifen ,
bie fie burep gang ©uropa unb

Slnterila führten, feierte fte ftets grofee Sriumppe. 3pr Sluftreten ift

peute nod) überaß ein muftfaÜfcpeg ©reigntS. ©ine befonbere 2ln*

giepungSlraft pat don jeper ©aris auf bie Künftlerin auSgeübt, mo
fie audp gegenmärtig lebt. 2lßjäprlicp mirft fie einige S^onate an ber

Stalienifepen Oper in St. ©eterSburg, mo fie foeben als üßargarete

in ©ounobS ?5anft einen grofeartigen ©rfolg patte, unb ab unb gu
lommt fie gu uns naep Seutfcplanb unb geigt uns, toie perrlicp mcit

mir eS in ber Kunft beS SingenS gebracht paben.

Gugen Konoid (Stuttgart).
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KritiTcbe RundTcbau.

Dresden. Unsere Jpofoper I;at un? nidjt mit Robitätcn ber«

wöfent, im gangen Sinter nic^t, über „Stete" würbe befonber? berichtet,

©eit bem 16. Februar, wo ©urrian ben Rero al? fogen. 2lbfcfeieb?«

borftcllung bor feinem breimonattgen Urlaub fingen follte, bann aber

wegen £>eiferfcit abfagen rnufetc, fe
Q t man nicht? mehr bon ber Rianen«

fehen Oper gehört, dagegen behauptet fich b’SU b crtS Rlufifbrama

„©ieflanb" erfrculichermeife im ©pielplan. ©a? eminent wirfung?«

»oUe Scrf hat anfeer in ©erlin in wenigen ©täbtcti ben gleichen

(Srfolg erhielt, wie in ©re?ben. ©ie nächften Reubeitcu werben heiterer

Slrt fein. „Bierpuppen", bie einaftige Oper bon I)r. Stnfetm ©re fei

(©rag), ©eji nach dotiere bon © at f a
,
erlebt hi« bie Grftaufführuitg.

9tm gleichen Slbenb fall auch bie Uraufführung eine« neuen Serie?

bon Grif Sttetjerslgelmunb in ber ©re?bner §ofoper ftattfinben.

©er Komponift, ber mehrere Sahre

in feiner ©aterftabt ©eter?burg

gelebt hat, wohnt feit einigen

Monaten wieber in nnferer ©tabt.

©onft ift bon ber ^ofoper su

melben bie 300. Sluffüprung be?

„Oberon" bon Seber unb ba?

breimalige ©aftjpiel be? Kam«
titerfänger? föerolb bon ber Kgl.

Oper in Kopenhagen. ©er ©än«
ger, ber bon §aufe au? ©ilbfeauer

ift, gäptt feit langem au ben feer«

Porragenbften bramatifchen ©cito«

ritten be? Kontinent?. Kaifcr

Silhelm hatte ihn bor etwa brei

Saferen bei einem £offongert in

Kopenhagen erftmalig gehört unb

auf ©eranlaffung be? Rionaräfeen

gaftierte er in boriger ©aifon an

ber ©erlitter ^ofoper. Sri- ©eebc

wirb, Wie berlautet, fdfeon im
§erbft biefe? Safere? au? bem ©er«

banbe ber föofoper fefeeiben. Rtan

fann bie? nur öebauern. ©ine

fo borjügtiche ©oubrette wirb fefeon

iferer eminenten ©ielfeitigfeit me«

gen nicht leidfet gu erfefeen fein. —
©on ben Kongerten ber Königl.
Rtufit alifefeen Kapelle in

ber £ofoper ift manche? Snter*

effante gu berichten. Sanäcfeft

Ricobe? „©tittfte ©tunbe", ber

bierte ber feefe? Slbfchnitte au?
ber ,,©loria«©t)mp honte". ©a?
gange Scr! erlebte belanntlicfe

1905 auf ber ©onfünftlerberfamm«
limg in granffurt a. RI. feine Urs

auffüferung. ©ielleicfet hätte §err
b. ©cfeuch im §inbli<f auf ba§
etwa? fonferbatibe Abonnenten«
publifum beffer baran getan, ben

Stritten Slbfdjnitt „©in ©onnentag
be? ©lücf?" gu wählen, worin

freunblicfeere ©Uber aufblüfeen unb
lieblichere Klänge ertönen al? in Sigrib Arnorö!

ber „©titlften ©tnnbe", in ber bie «cuefte 9iufrta$me b

„glammengeidjen be? Rotfcferei?"

grell ba? „Sehnen in bie Seite"

beleuchten, unb in ber e? lange bauert, bi? bie „©odjenben ©ulfe"

fich pm frommen 2lu?gang be? „©elübbe?" beruhigen, ©ie glängenb«

birtuofe 2lu?füfernng ber „©tillften ©tunbe" imponierte ber Bufeö«^
fdjaft. Rlan bergafe auch nicht, bafe Ricobe ein ©re?bner Komponift,

unb rief ihn neben §etrn 0. © d) u cf) Wteberfeolt feerbor. ©er 24jährige

©iantft Sithelm ©aeffeau? unb bie 17jährige ©iolinlünftlcrin Katfeleen

©arlow bilbeten jebe? für fich eine ©enfation. ffii?her gab £>crr

©aeffeau? fefeon gmet böütg au?berfaufte Klaüterabenbe , wäferenb

3Jttfe ©arlow, eine Kanabterirt, bie bon ©rof. Auer (©eter?burg) au?«

gebilbet würbe, einen Grfolg errang, wie er feier feit Kubelif nicht ba

war. ©te junge Künftlerin berfügt über eine teefeniftfee unb fünftlerifdfee

Reife
,

bie in Getanen fefet. ©a? ©fdjailow?ft)fcbe Kongert Würbe

unter ihren «pnben gu einer Offenbarung, ©chliefelich fei noch au?

ben ©rogtammen ber Opernbau?«©hmphontefongerte ein feübfche?,

prägnant gefafete? Orchefterftiicf „Karnebai" bon ©fe. ©lurner jun.

genannt, ba? unter £offapeHmeifter §agen? Seitung einen fcfeönen

(Srfolg errang, ©er noch fehr junge Komponift ift ein ©ofen be?

gleichnamigen Rtitgliebe? ber Kgl. Kapelle unb wirft feit etwa entern

Sahre al? KapcUmeifter am ^oftfeeater in Sittenburg. Rädjft bett

©fempfeonicsKongerten in ber §ofoper, in benen u. a. auefe ßtfgt?

herrliche „gauft«©t)mphome" nach längerer ©aufe wieber gu ©ebör

fam, bilbeu bie ©hilfearmonifcben Kougerte ber girma g. 3ltc?

bie §öfeepunfte ber ©re?bner ©tufitfaifon. Slufeer ©leijter ©fafee trat

noefe bte jugenblidfee ©ioUnfünftlerin ©tefi ©efeer, eine beoorgugte

©chülerin <pubal}§, mit glängctibem (Srfolge auf. 3^w minbeften ba?

gleiäc fünftlcrifdje Sntcreffe erregte bie junge Gelliftin Sarguerite
G apo nf aerfü. ©ic Ö e w er b e b a u ? = K a p e 1 1 e ,

bte in ben ©feil*

fearmontfehen Kongerten bie Orcfeefterbcgleitungcn an?fiifert, brachte in

ben lefeteu Kongertcn bie bier, fürglid) ebierteit Sugeub^Onoertüren

Micfearb Sagner? gur Sluffüferuitg, oon benen bie ,,©olonia"=Onber=

tiire bie mirfiamfte ift. Sn ben fonftigeu ©oliftcn^Kongertcu , bte in

©re?ben einanber nicht minber jagen, al? in übrigen GJrofeftäbten,

treten gumeift bie gleichen „Sanberoögcl" auf, Wie anber?wo. Unb

burdjweg mit ein unb bcmfelbem ©rogramm, wofern nicht au? irgeitb

wcldjeu Örünbcn eine befoubere 9lu?wafel getroffen würbe. Gin ©ta=

tiftifer fönnte au? bem ©erglcidjeu ber ©rogramme ber Kladicr- ober

Sieberabcnbc intcrcffante ©chlüffe giefeen ,
öiclleicht aber auch Würbe

er ftaunen, wie wenig 9lbtoech?luug im allgemeinen feier geboten wirb.

3u ben au?wärtigcn SnftrumeutaU unb Glcfang?Uirtuofen, bte auf=

gugähleu faum möglich, treten bie cinfeeimitcheu, bie attjaferltd) einmal

ein Kongert oerauftaltcn unb hier ifere „©emeinbe" um fich öerfammeln.

Gin befonbere? ©erbienft erwirbt— fich §err ©rof. ©ertrattb )Hoth
burd) bic©cranftaItnngOon ©onn=
tag?=3flatiueeu (alle 14 ©age bi?

brei Sodjen) im eigenen ÜÖ^ufif^

falon. §tcr bringt ber gcfchäfete

©tanift oorwiegenb folche Scrfc,

bie ftd) uod) nicht burdjgufefecn

Ocrftanbcu, ober berett ©chöpfer

noch wenig befanut finb. ©iefe

Sluffithrnngeu, bie ©rof. Dtotfe mit

erheblichen pcfuniärcu Opfern er=

möglicht, haben fid) allmählich

gu wcfcntlitfjcn ©cftaubteileu im
©rc?bner SWuftflcbeu ait?gcbilbet.

©cfonber? bei ber 100. 2luffüfe=

rung (bie lefetc war bie 108.) wur=

ben ,§erru ©rof. 9iotfe, ber auch

al? jtMebcrfomponift ©d)äjjen?=

werte? leiftet, ftürmifdfee Ooatio=

nen bargebracht. (©d)lufe folgt.)

§ciur. ©lapbecfer.

Sigrib Arnoröfon als Nation.

Ulcuefte SCufna^tne Bon 9leiitltn&er, «fatiä.

new ^)ie ©aifon
unferer ©letropolc feat ihren ^Öfee=

punft erreicht, (©er ©crid)t ift

am 1. 3ftärg gefchriebcn. 9teb.)

©on ben Piel beflagtcit fcplechten

Seiten ift nicht Piel gu fpüren,

bentt fomofjl bie Kongertfäle wie

bie beiben Opetnhäufcr erfreuen

fich eine? au?gegeicfeneten ©efuche?.

ßefetere pflegen fogar regetmäfeig

au?oerfauft gu fein, Wenn Garufo

ober grau ©etraggint auf tritt.

Grfterer hot im „©tetropoli*
tan = Op er uhau fe" noch nicht?

oon feiner 2lngicfeung?lraft Per»

loten. G? ift ben meiften ©er=

eferern biefe? grofeen ©enoriften

gtemlich gleich, in Welcher 9iotte

er erfcheint. ©er Stame Garufo

allein feat fuggeftiöe Strfung. ©er

t als ^ITanon. Künftler befifet ein Wunberüolle?,

sientiinjer, ?atiä. etwa? bunfel gefärbte? Organ unb

eine borgüglidfee ©chutung, fo bafe

e? immer ein ©enufe ift, ben be=

rüfemten „star“ gu feören. greilich ift ba? Repertoire burefe bie ©e=

öorgugung eingelncr Kaffenmaauete an unferem grofeen Kunfttempel am
©roabwap re^t einfeittg. ©ie eittgige RobUät in btefer ©aifon

war „Slbriana Secouttreur" bon grance?co Gtlea, eine Oper,

bie trofe mand)er feübfcfeen Gingelfeeiten unb einer borgiiglichen Sieber«

gäbe fiefe nicht auf bem Repertoire gu halten bermoefete. Senn 9)ia?«

cagni? „Sri?" nad) mehrjähriger ©aufe einige Steberfeolungen erlebte,

fo lag ba? an ber gerabegu märchenhaft fcfeönen Snf^nierung, bie

allein ben ©efuefe lohnte, ©oito? Sbtefiftofete, ebenfall? feit Soferen

hier nicht mehr gegeben, hatte man in Riicfficfet auf ben ruffi«

fcfjen ©affiften ©dfealeapin auf? Repertoire gefefet unb biefem bebeu=

tenben ©arfietler gelang eS, ba? wenig erfreuliche ©iadfewer! leben?«

fähig erfefeeinen gu laffen. Seiber hat ber ruffifche Gaft in an bereit

©artien nidfet bett feerborragenben Ginbrucf gemacht, ©ein ©afilio

in Roffini? ©arbier war ftarf tarifiert
,
be?gleicfeen bie ©erförperung

ßeporetlo? in Riogart? ©on Suan. ©uccini war ber beborgugte

Komponift be? Sinter?, ©er italieuifdfee RJeifter erfreut fiefe feier feit

feinem ©efuefe tut borigen Safere grofeer ©eliebtfeeit, aufeerbem ent«

hält jebe feiner bier hier populären ©cfeöpfungen : Rlanon 2e?caut,

©ofeome, ©o?ca unb Riabame ©utterflfe,-eine banfbare Garufo«Rotle

unb Weife burd) Iraffc ober fogar rofee Gffefte, fowofet bramatifefeer

wie mufifaltfdjer Ratur, bie Rerben gefeörig gu attaefieren. R^an lonnte

e? baher al? eine Grlöfung betrad)ten, al? burd) ©uftab Safeler?
Grfdfeeincn bem übertrieben häufigen ©erbieten italientfcfeer berwiirgter
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Äoft ein §emmfc&ulj gefegt mürbe. SaßlerS Tätigfeit am Setro=

politatt*Dpernhan8 ift pon unabfehbarem Rußen für bie 3utunft,

um fo mehr als eS gelungen tft, biefen tjodjgematen Dirigenten für

mehrere Sabre gu berpflicßten. Hatte fdjon fein Debüt am Reujahr8=

tage, mo mir eine munberbare DriftamÖorftettung erleben fonnten,

mit §einricp Änotc in ber Titelrolle unb ^rau Jremftab als 3folbe,

ungeheuren 23cifall erregt unb festen bamit ber bauernbe ©rfolg be=

fiegelt, fo toirfte ber balb baraitf gegebene „Don 3uan" tote eine

Offenbarung. Die ©cbmierigfeiten, eine ftilöolle Aufführung berau8=

gubringen, maren enorm. Die §auptbarfteHcr fpreeßen originaliter alle

eine anbere Sutterfpradje ,
näntlid) S3onci nnb ©cotti — italienifcb,

©djaleapin — ruffifcb, ftrau ©ameS uttb §err 23laß — englifd), 3-rau

©abSfi — beutfeb, 5ran ©embricb — polnifcß unb §err Dufrifdje

frausöftfeb. Saßler gmang fie alle unter fein ©gepter. Da gab cS

fein „©idjmohlfeinlaffen" unb „Refterbauen" auf effeftbollen haben
Roten, mie eS bie Staliener nie laffen tonnen. Unter ben ©ängern
tat ficb befoitberS §err 29onci als Dctabio ßerbor, mie überhaupt baS

©nfcmble brillant gu nennen mar. Unb nun erft baS Drcbeftcr ! Rie=

rnals gu laut, babei aber immer flangfdjön unb blübenb im Kolorit,

Pon unnachahmlicher Prägifion. Gabler bcbanbelt baS Drcbefter mie

ein großes Snftrumeut, mie anberfeitS baS ©embalo, morauf ber

Dirigent felbft bie Regitatibe begleitete, unter feinen Hauben fester

orcbeftrale Sirfungen febuf, fo baß ficb ber llebergang Dom ©embal
gum Orcbefter unb umgefebrt febr natürlich boügieht. DaS Suftrument,

baS in ber ©röße eines ÄongertflügelB ejtra für biefe SiorfteHung ge=

baut mar, mirfte gang prächtig. 3ür ben Sonat Särg maren ben

Rem Dörfern noch ftibelio unb greifdhüß unter SaßlcrS Regiment

besprochen morben, momit eine große UntcrlaffungSfiinbc enblicb gut

gemacht mirb. ÖS gehört mit gn ben ©ebattenfeiten beS bornehmen
ÄunftinftitutS, baß ba§ Repertoire nicht nach rein fünftlerifc^en ©runb=

faßen aufgeftellt mirb uttb baßer manche Äunftmcrfe, menn fie ficb

nicht als glängenbe Äaffeuerfotge ermiefen, einfach im Arcßib fcblum=

mern nnb bei bieten anberen gar nicht einmal ber Rerfucß gemacht

mirb, fie anS ßampenlicßt gu gießen, ©o fdjeint eS Deutfdßen ge=

miß unbegreiflich, baß Seber hier fo gut mie unbefannt ift, Sarfcßner,

ßorßing, ftolftein, Äiengl, @öß unb, menn man toitt, Reßler b^r
faum ben Ramen nach befannt finb. Dafür mirb mau mit ©omtob,
23erbt unb pucctni faft totgefiittert, fo Daß bie beutfeßen Tonbramen,
Don benen man gemöhnltcb nur Sagner gibt, mie eine ©rbauung
mirfen. AnberfeitS muß betont merbett, baß ein folcß großes ©nfcmble,

baS eS ermöglicht, bie Serfe ber berfdfjiebenen Äomponiften in ißrer

Urfpracße beutfeh, italienifih unb frangöfifch unb jebeS Sal unter einem

Äapellnteifter biefer Rationalität , in folch großartiger Dualität (unb

meiftenS für jebe Partie mehrfach befeßt) nirgeubS in ber Seit Der*

einigt gefunben merben fann. Sandm Zünftler fingen in mehreren

©praeßen. Außer Sri. ftarrar, ?Jrau ©ameS u. a. geießnet ficb be*

fonberS £err Dippel bureß biefe Pielfeitigfcit auS. Der Zünftler ßat

auch in biefer ©aifon mehrere Sale bureß feine ©cßlagfertigfeit bie

Oper retten fonnen uttb man barf bem gufüuftigen Direftor, ber Don

über ßunbert Partien genau meiß, „totc’B gemacht mirb", moßl baS

größte Vertrauen entgegenbringeu unb bie Hoffnung hegen, baß unfere

ßerrlidje beutfehe Äunft in Bnfnnft minber ftiefmiitterlich beßanbelt

merben mirb. — DBfar Jammer ft ein § Äonfurrengunternehmcn,

baS „Sanbattau Opernhaus", baS nur ctmaS mehr als ein

Kilometer bon bem anberen Haufe entfernt ift, hat fiep auch in biefer

gmeiten ©aifon als außerorbentlicf) erfolgreich ermiefen. £erc Hammer
ftein hat faft immer eine gtücfliche §anb, fomohl maS bie AuSmaßl
ber Kräfte, mie auch bie neuen Dpernerfcßeinungeu betrifft. Deutßhe

Äunft mirb allerbingS in btefem Äunfttempel nicht gepflegt, außer in

ben ©onntagSfongerten, mo gumeileit fogar größere DrdjeftcrmerFe

SagnerS mit bernerfenSmertcm ©efeßid: bon bem italtenifcßen Äapett=

meifter ßerauSgebracßt merben. 2}on beit Reuauffüßnmgen, bie über=

ßaupt guerft in Amerifa anfgefübrt mürben, berbient gunächft „Tßai8"

Don Saffenel ermähnt gu merben. Dtefe bocbintcreffantc ©cböpfung,

beren feinfinntge mit faft beutfeher ©ebiegenßeit gearbeitete Sufif, bat

hier banl ber gefänglich burcßauS tiießtigen
,

fcßaufpielerifcß unitber*

trefflicßcn Seiftung fJ?rL Sari) ©arbenS, einer geborenen Amerifanerin,

bie aber in Paris ergogen mürbe unb in ißrer gangen Äünftlcrfdßaft

burchauS frangöfifch erfdßeint
,
in ber Titelrolle, unb beS DorgügUcßcn

SaritonS Rcnaub
,

als Atßanaet, ber barftettertfeß überhaupt |cineS=

gleichen fließt , einen burcbfcblagettben ©rfolg errungen. Rocß gmei

anbere Serie berbanfen Sarß ©arbenS munberboller SScrförperung

ber Hauptfigur ihren ßiciigen nachhaltigen ©ufgeß: ©harpeutterS
Souife fomie ^JelleaS unb Selifanbe bon ©taube Debuffß. 3«
erfterem Ser!, beffen Rhtfif neben bielem lleberliinftelten auch überall

bie feine Arbeit Derrät, mar cS neben ber Ditelhelbin ber brillante

Tenor ©ßarlcS DalmoreS, melcher ben ©eliebten ber Souife gab, unb

burch fein golbigcS Organ, baS niemals berfagt, unb bureß lebenS=

maßre Darftellung ficb pm Stebling Der Hammerfteinler gemacht ßat.

Die Debuffßfcße ©cßöpfung, gu bereu faft Dollenbeter Siebergabe ber

nimmer raftenbe Direftor gmei Zünftler, ben Tenor $erier (ißelleaS) unb

Hector Ditfranne als ©olanb, einen gang munberbollen Sariton, impor#

tiert ßatte, ift bcfouberS, menn bie fgenifeße AuSftattung ber gtoölf Silber

in folcßcr SSollenbung gefchießt, bem Auge eine ©rquiefung. Die Rtufif,

menn biefeS ©etöne überhaupt biefen Titel berbient (?) ßat fein Rücfgrat,

Sit Ausnahme meniger ließter Somente, mo man mal einen reinen

Dreiflang ßört, entbehrt bie ©chöpfung jeber melobifcpen ßinie unb

leiftet fieß an qualboüen Diffonangcn, unborbereiteten Sißtlängen,

gangen Horben alterierter Afforbe ufm, baS Unbenfbarftc. Die 3n=

ftrumentatton ift beraufchenb. 3n»ei meitere Robitäten maren erfttich

DnenbachS „HoffmaunS ©rgäßlungen", bie ßier auch, mie britben bei

Simen, ja überall burcbfchlagcn , unb „©iberia" bon ©iorbano.
Hier hat ber Äomponift mit ©efebief ruffifebe SßolfSmelobien bcr=

menbet unb baburdj bem bei Hammerftein immer borgüglicßen ©ßor
©elegenheit gegeben, im herein mit ben DarfteHern, bie ißr SefteS taten,

ohne baß biefeS Rial ein Hauptftar beteiligt mar, febr tebenSbolie

Silber gu febaffeu. Der gmeite Aft ift befonberS ergreifenb. 3Rit bem
feit Sitte Januar mährenben ©aftfpiel bon ?yrau ßuifa Tetraggini,

Die in älteren Opern mie Trabiata, Rtgoletto, ßueia, Dinoraß auftrat

unb bureb tßre phänomenale Äoloraturfunft unb fester unheimliche

Höße, ift cS Hctrn Hammerftein gelungen, ficb ftetS boüe Häufer gu

fhaffen. S3ei ben erften 23orfteQungen beS berühmten ©afteS mar baS
Tßeater bis unterS Dach gefüllt, baß ber befannte Apfel tatfädßlicß

faum gur ©rbe hätte fallen fönnen. 3n Rlaeftro ©ampanini,
ber faft fämtlidße Opern birigiert, ©onnabeub gemöhnlich gmei, hat

baS Sanßattan OpcrnßauS einen äußerft fähigen unb feinfühligen

Dirigenten, bem ein großer Teil beS ©rfolgeS gu banfen ift, melcßer

bem jungen Unternehmen bon Anfang an gur ©eite ftanb. ©obiel
ßeute über bie Oper; im näcbften Bericht möge eine Rebue über unfer

überreiches Äongertleben folgen. Hcrwann ©picltcr.

Oeuauffübrungen and Doti^n*
— Roberich b. SRojfifobicS’ „©erenabc" für ©treidßtrio

op, 21 ßat am 9. Sarg ißre erfolgreiche Uraufführung bureß Rhifif-

bireftor Shmbigraber u. @en. in Afcßaffenburg erlebt. DeBfelbcn

^omponiften „Romantifcßc Orgelpßantafie" op. 9 brachte Albert Socfifcß

am 15. Särg in ber reformierten Hircße gu ßeipgig gur Aufführung.
— „Der SSarbter bon Sagbab" bon fßeter ©orneliuS ift nunmeßr

auch bon ber SreSlauer ©ingafabemie in Äongert form unter

ßeitnng bon Dr. ©eorg Doßrn anfgefüßrt morben.

— „Das ernige 3?euer", Oper in einem Aft bon Ricßarb
Seß, ift im Hamburger ©tabttßeater aufgefüßrt morben.

— Aus Heselberg feßretbt mau unS: Den Abfcßluß ber

SSaeßbereinS-Äongerte bilbete bie Aufführung bon SeetßobenS
Missa Bolemnis, ber 23adjS ^rälubinm unb Juge in Es, bon $ßi*
lipp Solfrum meifterßaft interpretiert, boranging. Sie gemößn-
licß, fo mar auch bteSmal bie Aufführung beS mächtigen ScrfeS mit

großer ©orgfalt borbereitet unb glüefte im ©ßor unb Drcßefter gut,

mäßrenb bie ©olopartien gtemlich gu miinfeßen übrig ließen. — Die
Äammermufiffaifon befcßloß baS $ o ft * Ouartett (Rias Sßoft mit brei

SBritbern), bie einen Haßbn, SrahmS unb Söeetßoben in auSgegetcß=

netem, belebtem 3afammenfpiel unb großer Tonfchönßeit bortrugen

unb einen ficb immer fteigernben SSeifatt errangen. H.

— AuS Äo bl eng mirb bom 3. Särg gefeßrieben: 3m ©tabt=

tbcater erlebte geftern baS „Sßfterium": „Die heilige Katharina bon
©iena" bott Alice ßiebling, Sufi! bon ©eorg ßicbling, feine Uranf=

führnng. 3n ber Hanblung mirb bie ßegenbe ber ßl. flatßartna er=

gäßlt. DaS Äoblengcr ©onntagSpublifum naßm baS ©tücf beifällig auf.

— AuS Anlaß ber ©ntßüllung beS „18 a <h » D e n fma IS" in

ßeipgig ocranftaltet baS „DenfmalSfomitee" ein breitägigeS Rinfif=

feft in ben Tagen bom 16.— 18. Rlai 1908 unter SRitmirfung beS

Thomanerchors, beS 33 achter eins unb beS ftäbtifdßen (©emanbßauSH
ÖrdßefterS.

— ßeßärS Operette „Der Sann mit ben bret grauen" ßat ißre

erfte Aufführung in Deutfcßlanb im Sagbeburger Silßelm=Tßeater

erlebt. Racß bem, maS man ßört, feßeint es bem Sanne mit ben

brei grauen nicht gang fo glängenb gu gehen mie ber luftigen Sitme —
mie aueß moßl begreiflich!

— 3« Sann heim hat bie achte, bem Anbenfeu SagnerS
gemibmete ntufifalifcheAfabemiebaS ^arfifal=SBorfpiel gebracht,

bie fünf ©efänge, bie 3tau fprcufesSaßenauer ausgezeichnet nortrug,

unb iöeetßobens Reunte, bie bon Äußfcßbach gut ausgearbeitet mar
unb fcbmungboll birigiert mürbe. 3m leßten $bUßarmonifchen
Äongert unter ©aule mürbe ?)faße, ber 23iottiS amoll- unb SrucßS

Äongert fpielte, feßr gefeiert. 3m ©cßlußfongert be§ © dh u ft e r=

OuartettS, in bem ^tau SarS'Äirfcß rnitmirfte, mürbe SSolfmar

AnbreäS op. 9 erftmalS aufgefüßrt, ein Serf, bem eS an firaffem

Aufbau unb fogifeßem 3ufammenßang feßlt, menn aueß eingelne Teile

gut gelungen finb. ©inen bebeutenben fffortfeßritt gegen früher bemieS

baS neugegriinbete Heffe = Ouartett. — Die Hbehfcßule für Sufif
deranftaltetc nachträglich gu ©ßren beS 70. ©eöurtStageS Soj SSrucßS

eine tarier, bie bon Direftor Äarl 3afcßnetb forgfältig borbereitet unb
geleitet, bureß eine berftänbtge AuSmaßl ein charafteriftifcßeS 23ilb bon

bem ©djaß'en unb ber ©tgenart beS Äomponiften gab unb geigte, mit

miebiel ©ruft unb ©rfolg in biefer Anfialt gearbeitet mirb. H.

— 3nSannßeim ßat H«r A. Hörnlein unter Sitmirfung

bon Annß SSöcfel (Violine) unb beS „SereinS für flaffifcße Äircßenmufif"

ein Orgelfongcrt gegeben, beffen Programm lautete: „parallele Äom=
pofitionen bon ©eb. 39adj unb Saj Reger".

— AuS ©aarbrüefen feßreibt man unS: 3a bem Äongert

ber „©efcHfdßaft ber Suftffreunbe" haben Hafiri Ded^ert unb ©. ©cßu=

mann mit feltener 58ollenbung ©dßubertS ß dur-Trio unb ben 3. unb
4. ©aß auS ©cßumannS F dur-Trio gefpielt. Dem Anbenfcn

3oad)imS mibmete Halir bie Romange auS bem Uugarifcßen Äongert

unb ben g moll-Tang bon 33raßmSs3oatbim. An ©teile bon SeS-
feßaert fang gfelig ©eniuS auS Petersburg 33eetßobenB ßieberfretS
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„An Me ferne ©ettebie", fowie ßiebcr don Schubert unb H- 2öoIf.

2)a8 näcpfte Konzert bringt u. a. „Vita bJuova“ bou 2öoIf*$errart.

— Am 28. 2Jtai lotrb 9t. Strauß mit bem fßpilparmomfcpen Orcpcftcr

f)ier Jonjertieren. St. Stadl er.

— 2ln fünftlerifcptr SluSbente in Schwerin tm Februar flnb

gu ermähnen im $ergina*SaaI ein Stänkert beS pianiften ßeonib

Strenger, St. Petersburg, mit bcr Konzertfängerin $rl. Klara ©rlcr

au8 söerltn. Peibe Künftler boten einmaubfreie ßctftungen, Me baS

Präbifat I derbienen. 3« erwähnen ift ferner bie erfte populäre

Sonntag8*2)?atinee in bemfelben ©aal, Me ber ©rinnerung an 9ticparb

Sßagner gewidmet war unb in ber prof. Dr. ©oltper aus 9ioftocf Me
©ebäcptniSrebe hielt, ©ine Kunftnodize, ftrl. Sommerfelb auS Perlin,

Schülerin don 9ßrof. Martin Traufe, fpielte mit fidlerer Xecpnif unb

reichem PerftänbniS SBagnerS £rauerflänge, ©ingug ber ©Ötter in 28al=

paß don ßifjt unb 3fMbeS2iebeStob. SOazmifcpen ftanben SÖagnerS 5 ©e=

Mcpte, bie burdj ftrl. don SJetmering mit ft-rau §ofopernfänger Krage

am $lügel ftimmungSdoß dorgetragen würben. 9t. 31. 30?ile.

— SnSöeimar bat im neuen §oftbeater neben einer auS=

gezeichneten 9tcueinftubierung beS £annhäufer bie ©rftauffiiprung ber

Oper „Otpeflo" don Per bi ftattgefunben , beren Schönheiten bureb

p e t e r 9t a a b e zu wunberdoßem ©rflingen famen. SBacpfenbem Suter*

effc begegnen auch bie SlbonnementSfongerte ber §of!ap eile, bie

mit ber c moll-Spmppome don Peetpoben wahre Xriumppe feierte. 311S

9teuheit brachte ber neue ^offapeßmeifter baS 3DteIobram „®aS Ilagenbe

Sieb" (Sichtung don üDtartin ©reif) mit ber 3D?ufif don ©uftad Sewin.
— Sie Kammermufif war dertreten burch bie Prüffeier, beren

doßenbeteS Spiel Pewunberung erregte, unb durch ausgezeichnete Sar*

bietungen unfereS einheimifchen KraffeIt*QuartettS; auf oofalem @c=

biet erregte u. a. Me ©efangSfunft Sufanne SeffoirS ungewöhnliches

Sntereffe unb aßfeitige 2Inerfennung. 3« erwähnen blieben noch bie

ficb eines fepr regen 3ufprucb8 erfreuenben Konzerte ber ©roßpergog*

liehen Ptufiff cpule unter Prof. Gegners Scitung, in beiten Spm*
pponien bon SDtogart, §apbn unb anbere größere SBerle aufgefüprt

würben. ©uftad Sewin.
— 9In8 2BieSbaben wirb uns gefeprieben: Unter bett muftfa*

ttfepen Peranftaltungen ber zweiten Saifonpälfte pat baS Konzert beS

©öcüiend er eins befonbereS Sntereffe beanfpruept. Ser pierneßpe

„Kinbcrfreuggug" fpraep lebhaft an: bie effeftdoße mufifalifcpe Sßuftra*

tion traf auf derftänbniSinnige ©emiiter. 3tn KurpauS hörten

wir neben älteren SBerfen u. a. baS ftimmungSreicpe „©wenboline*

borfpiel" don ©pabrier unb SainüSaenS’ gwar auch ßpon ältere aber

feltener gefpielte c moll-Sßmpponie (mit Kladier unb Orgel), ©in neu*

gegriinbeter „Pa cp* Per ein" erfreute unter Streftion beS Kapett*

meifterS ©erparb burep gelungene SBiebergabc zweier Pacpfcper Kan*
taten. Sa8 KurpauS*Quartett brachte in ber leßten Kammer*
muftfsSoiree ein neues „Srio" don bem piefigen Sonfünftler 3 e<P-

ein frifcp empfnnbcneS 2Bcrf don gewanbter $a!tur, baS lebhaft an*

fpraep. Unter beu Soliften erregte im KurpauS neuerbingS Auffepen

:

bie jugendliche ©lifabetp P o f em e p e r
,

eine Pianiftin don genialifdper

Pegabung, auf beren ©ntwieflung man toirfliep gefpannt fein barf. 0. D.

— ©8 ift bisper nicht bementiert worben, baß Siegfried
SBagiter eine neue Oper unter bem Sitel „Dietrich don Pern" faft

doßenbet pabe, bie ipre Uraufführung in SreSben erleben wirb. —
Samit wäre freilich bann eine frühere 9?acßricpt bementiert, baß sperr

SBagner refignieren Woße, wenn fein Steruengebot niept don ent*

fepetbenbem ©rfolg begleitet fein foßte.— 30? aj 9teger pat ein neues Pkrl, ein Srto in e moll für

Pioline, Piolonceß unb Klaoter (op. 102), doßenbet, baS foeben feine

Uraufführung im Seipziger ©ewanbpauS erlebt hat.

— Henri 30t arte au beabfieptigt gufammen mit Prof. §ugo
Peiler ein neues Streichquartett zu gründen, baS ben ßfamen
9J?arteau=Pecfer*Ouartett führen unb feinen Siß in Perlin haben foß.

* *
*

— „Salome" hat ui Statten Weitere ©rfolge zu äerzeidpuen.

9Bir lefen im „Perl. Sagbl.": ®ie erfte Slufführuug ber „Salome"
don 9ti(harb Strauß war für 9t om ein fünftlerifcpeS ©retgniS, baS
bie gefamte preffe Peperrfdpt. SaS grofee ©oftanzi^heater war bis

auf ben leptcn piap gefußt. ®aS Publifum geigte fid) für bie

Scpöpfung beS XonbtcpterS , ben eS erft neulidj in ber Accademia
Santa Cecilia perfönlidj fdpä^cn gelernt hatte, überaus freunblicp biS=

poniert. 9tacp bem Sanz ber Salome woßte ein aßgemetuer Peifaß
toSbrecpen, er Würbe aber, um bie SBirfung ber Oper nicht zn ftören,

gebämpft. 21m Schlup jeboch bereitete baS Publifum ben 2)arfteßeru

lang anbauernbe, begeifterte Obationen. S)ie Aufführung war h^5

dorragenb. Ptaeftro 9Jt u g n o n e birigierte, wie in Dteapel, mit ©enia=
lität. Otamentlid) ©emma Peßincioni wirfte als ®arftetterin ber

Salome für bie italienifcpc Piihne Wie eine fünftlerifcpe Offenbarung,
Sie Preffe bezeichnet baS 2Berf als eine ber größten Schöpfungen ber

mobernen Sonfunft. ®ie „Pita" fepreibt 5 . P.: „©nblidh naep jahre=

langem Sparren, jahrelangen ©nttäufchungen haben wir mieber eine fdjöne

fraftdoße Oper, ganz au§ einem ©uffe, Wie eine grietfjifdje Pronzeftatue
!"

— AuS 9Mga Wirb unS gefeprteben; Unfer beutfcheS Stabttpeater

hat als Oteupeit für unS ötfgtS ßegenbe „®ie heilige ©lifabeth'*

fgeuifch aufgefüprt. $ie würbige ©rftauffüprung beS fepönen SBerfeS,

über baS tep wopl fein 2Öort zu derlieren brauche, würbe don unferem
um unfer Atufifleben poepoerbtenten ffapeßmeifter ßarl Opneforg
derftänbniSdoß geleitet. PefonberS baS Drcpefter unb ber ©hör Waren
dorjüglicp. Pon ben Soliften ragte burep ipre poefiedoße ©arftel*

Iung 3?rl. ©rparb Seblmaier perdor. AIS weitere Stodität Würbe

eine Operette „Atifj ^»oof don §oßanb" don 9tubenS geboten. 3n
textlicher Peziepung ift eS eiii öbeS 9J?achWerf, auep mufifalifch recht

unbebeutenb. Xro^bem pat fiep bie Operette, banf ber hier feiten ge=

fepenen prächtigen neuen AuSftattung, Wa8 Äoftüme unb ©cforationen

anbelangt, 3U behaupten gewufet. Sepr nett waren auep bie choreo*

grapptfepen Otummcrn, don unferer Paßettmeifterin 9)t. Palbo mit

©efepief einftubiert. ®e8 weiteren gab bann ber dielgewanbte Otto

ßamborg im ehrwürdigen Scpwarzhäupterfaal gtoci gut befuepte amü=
fante mufifatifcp^parobiftifche Soireen. AIS dielderfprecpenbe Talente

erwiefen fiep in ihrem erften öffentlichen Äongert Me fleincn ©ebrüber

9Jtas unb Slarl Krämer, befonberS als ©eiger. SBaS erftcrcr in

§ubap 8 ©armen=ppantafie, lefcterer in PrucpS ^ moll-Äonzert leiftete,

ift beS pöcpfteu ßobeS wert. $ie SHeinen haben bereits in Perlin

unb ßeipzig mit günftigem ©rfolge fonzertiert. ©in SB a g n e r = 3 h 1

1

u S,

aße Söerfe beS 30teifterS dom 9tietigt bis zum Parfifal umfaffenb, fara

trop ber ermäßigten ©intrittSpreife wegen mangelhafter Pcteiltgung

beS SpublifumS niept zuftanbe. So ift nur eine einmalige Aufführung
ber 9ii&elungen=2'etratogie geplant, dott ber bereits „9tbeingolb" unb
„2öatlüre" über Me Pretter gegangen find. Otto fDtnhfcpel.

— Aufruf zur ©rrieptung eines ©rabbenfmals für
Alfred 9t ei feit au er. 3Bir lefen in 9tr. 1 ber „Signale für bie

Mufifalifcpe SEÖelt"
:

„®er Sd^merz über baS aßgu frühe &in=

fepeiben 2llfreb 9teifcnauerS, bicfeS großen 9?teifter8 beS ^ladterfpielS,

wirb noep lange in ben Kerzen bcr JCaufeube don Perepreru unb
Pewutiberern feiner ^unft uaepztttern. freunde beS Pcrftorbenen

tragen fiep nun mit bem fepönen ©ebanfen, Mmp die ©rrtdüung eines

würdigen ©rabmais auf bem füllen Jyriebpof feiner Paterftabt SfÖnigS=

berg feilt 21nbenfen zu epren, Weil bie wenigen fernftepenben Per=
wandten unb Hinterbliebenen beS Zünftlers bagu niept in ber Sage
find. 2Bir wenden unS baper an aß feine Stunde und Pereprer,

fnrg, an feine gange mufifalifcpe 2lnpängerfcpaft mit ber Pitte, bie

Perwirfliipung ber guerft don feiner mütterlichen ^reuubtn, ber fjrau

©räfitt ^ofepptne don Sdjtoerin, angeregten ©prung burep lieber^

weifung eines PetrageS gu ermöglichen. ®ie ©rrieptung beS ©rab^
benfmatS foß ein 2luSbrucf ber $)anfbarfeit unb ber ©rinnerung an
ben beimgegangenen Zünftler fein, unb Wenn aße, denen 9teifcnauer

mit feinem undergeßlichen Spiel einmal baS Herz bewegt pat, ein

Scherflein beitragen, wirb gar bald ein fcplicpteS aber Würdiges SDenf*

mal den Ort gieren, wo einer bcr großen Söpne Königsbergs feine

leßte 9tupeftätte gefunden pat. 3m 9tamen beS Komitees für Me
©rrieptung etneS ©rabbenfmals für Alfred 9tcifenauer: Sofeppine
©räfin Scpwerin." 3nbem Wir biefen Aufruf ber „Signale" in

der „ 9?euen Ptufif^citdng" gum Slbbruif bringen, möchten wir auf
btefe SBeife unfere dößige Uebereinftimmung mit bem fepönen ©e-
banfen bofumentieren. Söaprlicp, ein 9ieifenauer derbient etn bleibendes

Söaprgeicpen in ©eftalt beS geplanten 2)enfmaIS. S)emi er war als

Kiinftlcr ebenfo groß, wie al§ 9)?enfip dornepm und edel- SBir bitten

bie ßefer ber „9?euen 9)tufifs3citung", bie auep iprerfcitS ipr Scperflein

gum 9teifenauer'®enfmal besteuern möchten, ipre Sendung an Herrn
Hofrat Klincferfnß in Stuttgart, Kangleiftraße 18, gelangen

gu laffen.

— Pon ben Xpeateru. Auep mit bem „frangöfifepen Pap^
reutp" f^eint’S ni^tS gu Werben. ®ie befannte funftfinnige ©räfin
©reffulpe patte bie Abfiept, im alten SEpeater beS ScploffeS gu

PerfailleS wieber fünftlerifcpeS ßeben gu erweefen. fßteprere Söocpen

im 3öpte fottten Opern in glänzender Pefeßung gegeben werben. ®ie
freunde beS Planes priefen bie 3bee als ben Pegtnn eines frangöfi=

fdhen Papreutp. SDtit btefer füpnen Hoffnung ift es nun dorbet. 2)ie

Majorität ber mit ber Prüfung der 2lngelegenpeit betrauten Senats*

fommiffion pat fiep, bem „föcpo de fßariS" zufolge, gegen baS Sprojeft

auSgefprocpen und gwar wegen $euergefäprlicp!eit.

— Pon ben Konf erdatorten. Pom Kuratorium beS

Dr. Hdcpfcpen KonferdatoriumS in fjranffurt a. 30t. wirb unS
berichtet : An Steße beS fepeibenben Hcnn ®ireftorS 5ßrof. Dr. P ernp.
Scpolg wirb am 1. September a. c. 3ßrof. Knorr Me SDiref*

tion don Dr. HocpS Konferdatorium übernehmen, fßrof. Knorr pat

bereits wäprenb einer 9teipe don Sapren ntept nur ben größten £etl

ber Xpeorie* unb KompofitionSflaffen unterrichtet, fonbern auep bie

Porfcpule foWic Me Seminarflaffen geleitet, und Herrn fßrof. Scpolg
in fjäßen don Abwefenpeit in ben SMreftionSgefcpäftett beS Konferöa*
tortmnS bertreten. (KnorrS biograpbifepe Sfigge pat bie „9?eue

30tufif * 3 eittmg" in 9?r. 23 beS 27. 3flprgangS gebracht.) — ®aS
P? i e n e r Konferdatorium foß fepon mit 1. Januar 1909 derftaatlicpt

werben, WaS eine bedeutende Pefferfteßung beS ßeprforperS wie auch

eine Dtegelung ber ^reipläße gur 3'dlgc patte. 3 uöf e^ Wirb geplant,

ipm innerhalb ber näcpften gWei 3apre ein neues Heiw in Perbtnbung
mit einem großen Kongertpaufe gu fdpaffen, an dem die ©efeßfepaft

ber 30tuftffreunbe, ber Kongertderein, ber SängerpauSderein unb Me
UnterricptSöerwaltung Slnteil paben foßen. A.
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— Stäbtifche Ntufifpflege. gut pflege guter SRufif

bcfonberS in ben menigct bemittelten S3 otfSfc^tcf)tcn , bann aber aud)

gur finattgietten Unterftiiyung ber Nürnberger Nlufiffünftlerfcpaft bat

ber Ntagiltrat in Nürnberg bem ftapettmeifter Nrud) (phiR

harmonifcheS Orcbefter) aud) für biefen (Sommer gu 15 greifongerten

in ben beiben ftabtifdjcn Jarlen 3000 Ntf. bemtttigt.

— Nom Farmer N o l f S d) o r. ©er ©riinber uttb finangieCCe

Seit er beS Farmer NolfSdjorS, gabrifant Uripruug. bat ftd; t\\U

fd)loffen , nadjöem fd)on bie 2luflofung beS Normer NolfSdjorS alR

gemein burdb bie treffe angefiinbigt mar, bie neue 2uftbarfeit8 =

ftener gunäcfjft auS eigenen Ntitteln gu entrichten ,
burd) einen Progep

jebod) entfefjeiben 511 taffen, ob bie Neranftaltungeu beS Normer NolfS*

cöorS unter ben begriff ,Üuftbarfcit‘ fallen unb infolgebeffen gu

beftenern finb. geh merbe bie gerichtliche ©mfepeibung, bie öon großem

gntereffe unb auch genereller Sicptigfeit ift, unferen ßefern mit=

teilen. H- °-

greif arten. ©er ©onfimftlerüerein Nt ii neben bat in einer

Nerfatnmluug Pon longertgebenben Zünftlern unb ftongertagenteu gegen

baS ileberbanbnebmen beS grcifarteuunroefenS Stellung genommen,

prof. SdjmibRßtnbner fd)lug eine Steuerung Dor, bie bei nur 20 pf,

pro Starte im gabt 6000 Ntf. bringen mürbe unb beren ©rtragniffc

gu einem gonbS für ein ©onfünftterbeim angefammelt merben fönnten.

©ie grcifartenauSgabe foll möglicbft cingefihränft merben. ©ine Nefo=

lution mürbe in biefem Sinne gefaxt unb ein 2luSfchufe gur Nerfotgung

ber Nngelegenpeit gebilbet. — ©ieS Norgepen ift burdjauS gu btUtgen.

— ftritifer contra Zünftler. Unter biefem ftennmorte

mar in oerfdjiebeneu Nummern biefeS gaprgaugS ber „Neuen

Sufit-geitung" über NtcinungSPerfcbiebenheiten, bie gtoifchen Mifern
unb auSübenben Zünftlern in Strasburg entftanben mären, Pon beiben

Seiten bebattiert morben. föcute nun gebt un$ folgenbe ©rflärung

auS Strapburg gu: ,,gd) nel)mc bie in Nr. 3 ber ,Neuen Nlufif;

geitung' enthaltene Nemerfung: Kollegen' refpeftioe ,2lmt3genoffen'

pon mir batten priDatäuperungen pon mir, bie im vertraulichen ©e*

fprücb gefallen feien, benungiatorifdj meiter perbreitet, uaebbem id) mich

pon ber Unridbttflfeit biefer 21uffaffung iibergeugt habe, hiermit guriief."

I)r. Nit mann.
— ©ie Scbiiler folgen bem Nleiftcr! gum gatt Nufoni febreibt

man uuS auS Sien: ©er Sfonflüt gmifeben ber ©ireftion beSSiener
Stonf erpatoriumS unb bem ßeiter ber ftlaPiermeifierfchule, gerrucio

Nufoni, bat (tote in Nr. 11 getnelbct. Neb.) bamit geenbigt, bap Nufoni

für fontrafibrüdjig unb feiner Stellung für Perluftig erllürt morben ift.

©ie ©ireftion begrünbet tpr Norgehen in einer ©arftellung, in ber fie

auSfüprt, Nnfont habe gleich gn Negimt feiner Sepnätigfeit einen gmeR

monatlid)cn Urlaub genommen, hierauf einen roeiteren Pott brei SNonatett

beanfpruebt unb erflürt, feinen Schülern mäbrenb biefer geil briefliche

Natfcbläge erteilen gu motten. Um bie perlorcnen Stunben eingubringen,

mollte er am Schluß beS Schuljahrs 20 Stunben möcpentlid) ftatt 8

geben. 2118 britte Partei melben [ich nun bie Sch ü ler NufoniS gum

2Bort, bie erflären, nur ihrem oerebrten unb geliebten Nleifter gultebe

auS allen Seltgegenben nach Sien gefommen gu fein unb bei ber ©ireR

tiott alles mögliche oerfucht gu haben, um ihren Sehrer gu behalten. Sie

feien Pon feinet 2lrt begeiftert gemefeu, hätten fich ihm gerne angepapt,

unb mürben ihm nun, trop ber fchroeren fiinftlcrifchen unb materiellen

Schäbigung, bie ihnen auS einem DrtSmedgel ermachfe, auch nach

Nerlin folgen.
.

R- A.

— ©in Plagiator Pon ©alent. NnS Sien mirb be=

richtet: gu muftfatifchen Greifen mad)t bie Nffäre eine» mufifalifdjen

Plagiators, ber bie Wiener Niufifiuelt längere geit i$um Narren ge=

halten hat, gropeS 2luffehen. gm §erbft 1905 Jam ein junger Nlann

auS Sürttemberg namens grip £>abn nach Sien unb ergäplte, er

fei in einem Sfofter ergogen morben. habe aber bem Slofterleben 93alet

gefagt, um au8fd)lieplid) ber Niufif unb ber Sfompofitton gu leben.

©S gelang ihm, oornehme Streife, barunter eine fepr hochftehenbe

©ame, foroie auch bte gürftin Ntetternid) für feine Stompofittoneu gu

geminnen. ©r gab gmei Stongerte, in betten er feine eigenen Stompo^

fitionen oortrug, mit gropem Seifatt. ©S mürbe für ihn ein eigener

UnterftüpungSfonbS gegrünbet unb bie gürftin Metternich geigte fich

bereit, eine NuSgabe feiner Stompofittonen gu Peranftalten. ©ie ßeo=

gefettfehaft Perfcbaffte ihm ben Soften eines NluftflehretS im S?al!S=

burger gefuitenflofter. Niittlermeile hat fich herauSgeftettt. baß £af)rt

ein Plagiator ift, inbem er bie Jßerfe beS oerftorbenen Orgelfompo=

niften Nheinberger Note für Note abfdjrieb unb als feine

Symphonien auSgab. ©ie ©ntlarüung beS töetriigerS erfolgte burch

ben befannten SSiolinbtrtuofen Dnbriöef unb einen ehemaligen £>of*

Opernfänger. Üubmig Starpath mad)t bie Mitteilung
,
bap gehn mit

genauen OpuSgapleu angegebene Sonaten oon Nheinberger uttb baS

Bongert op. 177 Don Nheinberger mit ben elf Symphonien £ahnS

Note für Note ibentifd) finb. £err §ahn hat auf att bte fchmeren

Nnltagen bis gum heutigen ©age nicht geantmortet. Niehrere ber

Plagiate fotten aud) im ©ruef (!) erfchienen fein. — 2luch ber Nlann

hat feinen „Namen". w , ..

— ©ie geftohlcnc ©eige. ©ugene ?)faye hat für bte

ihm in Petersburg entmenbete StrabioariuSgeigc Pon ber bortigen

©efettfdjaft eine ©ntfehäbigung Pon 30000 Nubel erhalten, ©ie Nach=

rieht, bie ©eige fei mieber aufgefunben, mar unrichtig. N7an hatte

2)faye eine galfdjung unterbreitet, bie er aber fofort erfannte.

— gn Paris führt feit furgem gemäp einem Sefchluffe beS

©emeinberateS eine ber Onerftrapen ber Rue Octave Reuillet im

16. Nrronbifferaent ben Namen „Rue Richard Wagner“.

©er „3entral*5Berbanb ©eutfeher ©onfünftler
unb ©on!ünitler = 23ereine" Perauftaltet Pom 1.— 15. gutii 1909

feine II. Ncufif=gadjauSftettnng in ben ©efaraträumen beS ^riftalR

palafteS gu Seipgig.

P ertön alnachricbten.

— Non einem Negi ffeurtuechfel ift gu berichten, ©er bis*

herige ßetpgiger Opernregiffeur, &err P. Sffihmetal, ift Pon gelir

SBeingartner als Oberregiffeur an bie SBtener $ofoper berufen morben.

£err D. SBymetal ift feiner 23erpflid)tungen gegen baS Ceipgiger Stabte

tpeater auf fein ©rfuchen gum 1. Nuguft b. g. enthoben morben. 2118

neuer fleiter ber iieipgiger Oper mürbe Dberregtffeur Dr. $attS
Sömenfelb Pom Sfgl. ^ofttjeater tn Stuttgart Perpflichtet. Naron
p. putlip hat §errn Dr. ßömenfelb ebenfalls freigegeben. 393er an

feine Stelle tritt, ift noch nicht befannt.

— ©aS gmifeben föofrat Dr. &aim in Ntüncben unb $apett-

meifter ©eorg Schneeootgt beftehenbe NertragSPerhältniS ift in

beiberfeitigem ©inperftänbniS gelöft morben.
— Dr. Nicharb St raup ift auS ber NebaJtton ber 2Bocben=

fchrift „Niorgen" auSgefchieben.
— StartDpfe, ber Drganift in granlfurt a. O., ift gum ©ÜU

genteu ber Singafabemie gemählt morben.
— Prof. 2öilhclm greubenberg, ©horbtrigent an ber

Saifer 253ilhelm;©ebächtni8firäe in Nerlin, hat feinen 70. ©eburtStag

gefeiert, ©hier alten rheinlänbtfchen gamilie entftammenb, ift er am
11. Ntärg 1838 als Sohn eines ^üttenbefiperS geboren. Nach 8&ei=

jährigem Stubium ber ©h^ologie manbte er fich ber Muftf gu unb
ftubierte am Reipgiger S?onfcrPatorium. Mit 24 gaören ging er als

^apettmetfter gur Nühne. 1865 liep er fich in SBieSbaben nteber, mo
er fieben gahre lang ben ©äcilienoerein leitete. Nach fürgerem 2lufent=

halt in Nerlin ging er auf je gmei gahre nach 2lugSburg als ©irigent

ber £)per unb als ©heaterbireftor nach NegenSburg. Seit gmölf

gahren mirft er in Serltn; befonberS pflegt er febr erfolgreich mit

feinem ©höre ben a cappella-@efang. NIS ^omponift mar ber gubilar

unermiiblich tätig: er bat gehn Opern gefdjrieben, eine grope 3^1
non ßiebern, ©uetten, ©hören, Orcheftcrmerfen.

— 2lnita@ffipomagiehtftchin 8 pripatlebengurürf.
2luS St. Petersburg mirb uns Pom 20. Niärg gefebriebett: Selche
Sanbluugen and) baS hieftge SionferPatorium ber Mufif burchgemacht

hat, ber ruhenbe Pol in ber ©rfdjeittungen glud;t bleibt immer bie

gntrige. Sic blüht unter ber Schülerfdjaft unb unter bem ßeljttt5

follegium. 9lti ihr {raufte Nubtnftein unb verliefe infolgebeffen feinen

poften als ©ireftor, unb thr ift auch iefet ber Nbgang Pon grau
©ffipoma gngufchreiben. 3 luflr hat fie 40 gahre laug ber Äunft ge=

bient unb bürfte fich fchon bie mohlPerbiente Nahe gönnen. 2lber ihr

Spiel auf bem 2lbfd)iebSfongert bemieS hoch, bap nur rnenige Pia=
niftinnen fid) mit ihr meffen fönnen. 2Ut<h ihre Nebeutung als Päba=
gogin trat in ben Iefetett gapren immer mehr gutage unb ihre Slaffe

hat fich entfehieben Nerbtenfte um bie görbernng beS höheren SHaoier*

fpieis ermorben. Sie toeit bie Spannung gmifeben ber Siünftlerin

unb bem Sonferbatorinm geht, erhellt auS ber ©atfadbe, bap leßtereS

fich bei ihrem 2£bfd)iebe recht fül)l Perhiclt. gn bem Onartett=2lbenb

beS §ergogS Pon Niecflenburg trat grau ©ffipoma gum kßtenmal
auf unb baS publifum befunbete, mic had) eS fie einfehäfet. $>unberte

gingen entiäufcht gutücf, meil ber Saal bie Nletige nicht faffen fonnte.

Mit herrlichem ©on unb glängenber ©echnif brachte fie baS amoll*

©rio pon ©fcbaüomSly gu ©ebör unb löfte folch einen Sturm ber

JSegeifterung auS , bap bte Nuhe nicht efecr eintrat, als bis fie noch

ein paar Nummern gulegte. gm Namen beS ®onferPatoriumS über=

reichte ©lafunom einen prächtigen Slrang unb Ijielt eine marme
Nnfprache, bie freubig Pom Nubitorium begriipt mürbe, ©er Nebner

trat gmar ofpgictt auf, fprad) aber aus feinem ehrlichen eigenen

©mpfinben heraus, mie er e§ immer tut. 2ln ODationen jeber 2lrt

fehlte eS überhaupt an bem 2lbenb nid)t. ©ie ©ftrabe Permanbelte

fich in einen Nlumenhain. — grau ©ffipoma hat für bie ©efdjtchte beS

ftlaoierfptelS in Nuplanb Viel geleiftet, feitbem fie 1870 mit ber gotbenen

Nkbaille baS Petersburger .^onferPatoriunt beenbet hatte. Sie machte

ber rufftfdjen Äunft ($l)re auf ihrer erften ©ournee burch ©uropa unb
2lmerifa unb befonberS auch in Sien, mo fie bei ihrem erften SlufenD

halt bie ©attin ihres früheren ßehrerS Prof, ßefcpeligly merben füllte.

Seit bem gahre 1893 mirfte fie als Profeffor am Petersburger

ferPatorinm unb ihr Name erhöhte baS Preftige ber SNufifhodjfchule

unb gog auch oiele begabte 3ö0linge heran. —ny.
— H 11 fer NRtarbeiter Nu bolf gretp. proepägfa ift in einer

Neipc beutfdher Niufifgeitttngen fiirgltd) totgefagt morben unb eS pat

nicht an Neftettutigen Pon 91e(rologen für ben gefdhäpten Stomponiften

unb MufiJfcOriftfteRer gefehlt, ©lüeflichermeife bemahrheitet fich bie

Nachricht nicht. £>err prochugfa hat unS gu unferer greube bie ©obeS=

nach rieht eigenhänbig bementiert.

— ©er Niolinoirtuofe gan 5?ub eltf, ber fidö gurgeit in 2lmerifa

auf einer ftongerttournee befinbet, für bie er 80000 ©oder erhält,

hat in 2lrigona ein Slupferbergmerl ermorben. ©in Niolinoirtnofe als

5tupfennagnat ift mopl neu.

Schluß der Redaktion am 21. fßärg, Hnsgabe dieTer Dum-
mer am 2. Hpril, der nachften Dummer am 23. HpriL

©ftrtftleltung: D«»atb «flft n in ©tuttgatt, — »ruef unb Sertag bon «orl «rilninger in Stuttgart. — (ftotmntfflonSberlag in Seidig: g. Sßoldmar.)
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DielUunder der mehrstimmigenMusik.
(Eine State»preöigt non Dr. (Dtto Heißet (Köln).

ebc gebiegene SKuft'f mujj ein giemlidjcS SWafc mcljr-

ftimmiger Söemeguitg cutfaltcu, fonft crfdjciut fic uns fabc.

SluSgunc&men fittb uameutlidj iit Opern bic einftimmigen

©efänge, bie gur ©rgielung einer beftimmten 9lbfid)t unbegteitet

bleiben. ©o ift bie traurige SBeife glctd) 31t Anfang bcS

britten 9lftS im ©riftau cinftimmig, um bic tiefe 2J?eland)olie

unb Ocbc in ©riftaitS »ernaepläffigtem Jpcrrenftfe Äareol, um
feitt trübes Oapmbammcrn auf feinem ©dimergcnSlager 311

fcnngcidnicn. 3n ber Siegel wirb auf bic SMobie in foldjcn

fallen eilte befonberc ©orgfalt in begug auf ©parafteriftif

non ©onfolge unb SHpptpmus »ermanbt, bamit bas fehlen ber

Begleitung nid)t als SßaugcC empfunben mirb.

Bor allem miiffen mir ltnS erft über beit Begriff ber

Sfteprftimmigfeit flar merbett. ©ic ift mit beut, maS jocbcit

Begleitung genannt nmrbc, bitrdjauS nict)t immer gleicpbebentcnb.

2)ie Begleitung beS Es dar- 91octumeS Don ©poptu pat menig

•DGeprftimmtgfeit an fiep, bie feidjtcn ©alonftiicfc entbepren fic

in einem jebeS feinere muflfaUfdpc ©mpfittben ab[tof3cnben SJkfje.

Sur aWeprftimmigfeit gepört, bafe and) in ber Begleitung melo*

bifepe Elemente Dorpanben finb, meldjc 31t ber fiiprcitben Gelobte

einen gcmiffcit ©cgcitfap, 311m minbeften eine C&rgttngung btlben.

B3ir gelangen 31t einer flarctt Slnfcpauuug über bic SJtepr*

ftimmigfeit am beften, meun mir iprcit ©tammbaum, fomcit

ipn bic 9)tufifgefd)id)te aufgebeeft pat, »erfolgen.
*

3m Anfang ber SMuftf finbeit mir bei afteu Böllern, bie

uns befauut gemorben fittb, bie cinftimmigc SRufif opttc Be*

gleitung. S)a3, maS peute bic Bauernbirttett auf bem Selbe

f(peinbar inftmftto tun, baf3 fic nämltd) 31t einer Oberftimme

eine ameite ©timmc $ingufügen, ift in Sßaprpcit eine ©rrimgcu*

fepaft abenblänbiftper muftfalifcpcr Kultur. 2>amit nun ber

* ©er Berfaffer fonnte biSper in öa§ grofie 2Berl über „Sftcprs

ftimmige SDlufif" Don Dr. B. ßeberer (ßeipgig, ©iegel)_ nodj feine

öinfidpt nepmen, bepält fiep aber Dor, beffen ©rgebniffe fpäter in

einem befonberen Slrtifel ftarsulegen.

©ängcr, ber in alten Seiten feine einftimmigeu Blclobicit fang,

ober ber (Spor, ber fic im (yinflang fang (pöd)ftcuS baft bic

SWänuer fic eine Oftauc tiefer fangen als bic grauen), iprcti £oit

ridjtig trafen, napmeit fic ein Suftrument 311 £>i(fc, auf bem fic

fogar eine primitiuc ftuuft ber Biclftimmigfcit übten. 9llS Beifpiet

jei bic ©aüoparbcnlcier angcfiiprt, auf ber mäpreub ber ganzen

2Mobtc ftets eilte -Quint als parmonifdjc ©rmtblage mittbitt.

(f*inc folcpc 9lrt ber Biclftimmigfcit wirb iiberad Dorpanben ge*

10 cfeit feilt. 2Öir treffen fic peute im Orient »on ber ©itrfei MS

3« beit (Spiuefcn vertreten. Cvs ift mm merfmiirbig, baf) ein fo

fünftlcrifd) begabtes Bolf mic bic (flricdjeu allem 91 nf(peilt und)

eine pbper cntmicfelte meprftimmige 9)htfif itidjt gefanut pat.

Sum (§rfap pabeit fic, mte auep bic oriental ifdjcn Bölfer, bie

©iit3elmclobic mit Bcrjtcrungcn »crfepeit, bie peute ba§ abenb=

länbifdje Opr frembartig anmuten. ItcberbicS paben grabe bic

©riedicn Bcrfeinermigcit bcS 9M)ptpmuS uttb and) ber Xow-

fepritte gelaunt, bic peute mieber »crlorcn gegangen fittb.

SÖenbcn mir uuS üon ber (Spodjc ber JUätfcl 31t berjemgen ge«

fcpicptlicpcr Kenntnis.

S)ic 3nbctt uttb ©ricdjcit patten ipre metobifepen ©djäpc

an bie (Sprifteu abgegeben. 9iatiirli(p fapcu fid) bic (£priftcit

biefe BJcIobicn, namentlid) biejenigen grtcd)ifd)eu llrfprmtgS,

bvciutal an, beoor fic biefe aboptierten. 3m ©egeufap 31t beit

timftgciibtcn ©riedjen marcu fie gumeift ciitfadjc Ücittc, ©eS#

bcdjaboS, bie als ©ntgelt für ipr mitpfcligcS ©afeiit auf ein

fctigcS 3enfeitS pofften. ©>ic Btelobicit mufjtcu berart fein,

ba[3 fic fid) 511m ©iiigcn burdj biefe einfadjcit ßeute eigneten,

fie mitfjtcn fdplicpt unb oprcnfällig fein. 91ufecrbcm mürben

9)tclobicn, bie fid) fonft tuopl für beit djrtftlidjcn ©emeinbe^

gefang eigneten, ber fimftüoUcu Sntatcn einer fdjmcrfafjUcpcu

Bpptpmificnmg unb Bersierung entflcibet. SDicfc fd)lid)tcn ein*

ftimmigen ©efänge maren bis etwa ttmS 3apr 1000 nad)

©prifti ©ebnrt im ©ebraud).

2Bie nun bic alten ©ricdjcit bic rciglofc ©inftimmigfeit

iprer Sltclobien baburd) 311 peben fudjtcn, bap fic fie fimftDoIl

rpptpmificrtcn, ornamentierten uub ipncit ipre »ermirfeltcu £011*

leitcru sugrunbe legten, fo maren bie Btbndjc bcS ÜfJtittelalterS,

bic cigcntlicpen ©cpiiplingc ber fßolpppmnia iit biefer merf*

mitrbigen Seit, barauf bebadjt, bic BMobicu bitrd) forgfäUtgc
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Ausführung, burcf) „anStÖncubc" Bcrgiernngcn namentlich am
©nbc bcr iöcrfc 511 heben. Oie ftrengc Sdmlorbmtng beS

Sanft ©aller DloftcrS im 9 . 3 ahrhunbcrt mürbe bic ©efaitgS*

fd)ii(cr nuferer heutigen Donferuatorien mit Sdjrctfcn erfüllen.

Aubcrc Miöndjc bcmibtcn bic Anregung, bic ihnen baS 3Rufi*

gieren bcS BolfS mit feiner funftlofcn Begleitung bcr ©efängc

gab, mit auch ifjrcrfeits bic Mlclobic aus ihrer 3folierhaft 31t

crlöfcn unb ucrfdjiebcnc ©ruppen bcr «Sänger auch öerjd)iebcn

fingen 31t taffen, guerft gmar mit äußerfter Behüt famleit unb

in einer B3cifc, bic nach nnferm heutigen ©efdjntarf nur baS

Bväbifat grcuticl) uerbient. Oie gmeite, brüte ltub uierte Stimme
fangen nämlich, abgefchcn uom Anfang unb Sdjfnf?, manchmal

aber auch fortmäf)rcnb, in beit beute als üparaflctfortfd)rcitimgcn

üerhotenen Cnintcn unb Oftaücn mit ber Blclobic gufammen.

©ittcit Mcft biefer SMuftfiibuitg, über beffett Beibehaltung mau fidj

ucrgebcttS ben .Stopf gerbridjt, bilbcu bie SRigturen bcr Orgel,

in benen neben bem ©runbton unb ben höheren Oftaucn and)

bic Ouinten mader mitpfeifen. Mod) fdjrccflidjer unb noch

immer uid)t uöllig abge[d)afft fiitb bic Doppelungen bcr Me*

giftcr, bei beiten mit bem ©rmibton eine obere große Oerg in

hoher ©runblagc mittönt. SainPSaM bat tiefen ©ffeft im

äßittclfafec feines fünften DlauicrfongertS angebracht, um bic

ftedjenbc Somte ber Sahara gu fcnngeidjncn. Bet tiefem Mn*

laß fei aud) nicht uerfdnuiegen , baf? bic Mcuitalieucr unb Don

ben ftraitgofctt uamcutlid) OebitffU miS mteber mit ben paralleten

iyovtfdjrcitungcn, alfo ben aufciuanberfolgcubcn Oreiflängen 51t

begliiefen angefangen haben, ©ouiiob bat am Srf)tuß beS fyauft

bieS Büttel angemanbt, 11m ben ©inbritrf uralten Dirdjen*

gefattgs 31t crmccfcn. Blau folltc aber berglcidjcn Altertümeleien

nicht gum St) ftcm erheben.

©0 bauerte einige 3af)rbunbcrtc, bi0 bic Btöntfje eiufabcu,

baß fiel) auf anberem Sßege eine uicl fd)öncrc BZehrftimmigfeit

erreichen liehe unb bi0 fie bic Ouinten unb Dftaben in ^parallelen

uermteben, bafür als brauchbare 3ufammenfläitge bie Oerg unb

Sert ciufiibrtcii, fotuic burchgchcnbc Molen als Ueberbrüduug

giuifdjen Oonftufcit entführten, furg, bah fie biejenigen ©efebe

ber Stimmführung anfftelltcn, bic beute uodj herrfdjcnb fiitb.

Oer ©rnnö, meSmegen bic „falfdjeu" Ouinten mtb 0f*

tauen greulich flhtgcn, ift nicht fdjtuer ciitgufchen. ©ine Ber*

ftärfimg burcf) Oftaucit bcbcutet für baS Bhififentpfinbcn nichts

weiter al§ eine Bcrftärfmtg ber Mefonattg, eine Bekräftigung

beS MuSbmdS, aber feineSmegS eine ucrfdjicbeuc Schattierung

bcSfelbett. Mitu gehört aber and) bie Ouint noch nicht 31t ben

cigeutlid) djarafterificrciibcn 3nteruaHcn. Sie ift fogufageii nod)

jenfeits Uou ©ut unb BÖfc, meil fie meber nach bcr freubigen

nod) itad) bcr traurigen Seite hin nnfer ©emiit affigiert,

©in Bcifpict bafiir fiitbcn mir in ber Ouint, mcld)e ben erfteu

Saß Uon Bcethouen0 Menntev Symphonie eröffnet. 2öir ein*

pfangen uou biefer Oitiitt ben ©inbrud einer Scere, bic, fobalb

bic Streicher baritber hufd)cn, meuigftetts einen beftimmtcii Bc*

mcgnngScharaftcr amiimmt; unb erft, fobalb int ^anptthema

ein bcutlidjeS d moll erfüngt, rufen mir itad) Midjarb SBagtter

mit ©oethe aitS: ©ntbehreit follft bn, follft entbehren!

©0 leiht fid) alfo ucrftchen, bah bie Blönchc bc0 Büttel*

alterS auf ihrem Suchen itad) bem gelobten Öanbe bcr BZehr*

ftimmigfeit halb ber monotonen Seere bcr Ouinten unb Oftauen,

bie baburd) nid)t inhattnoKer mürben, bah ntait fie parallel

aufeinanber folgen tief?/ überbriiffig mareu, unb baf? fie erftenS

mehr djarafteriftifd)C $arbc burch bic Ausfüllung biefer leeren

3nterualle mit Oerg mtb Scyt cntbccften unb gmeitenS über*

haupt auf bic parallelen folgen gleicher Mfforbe Bergidjt

leifteten. parallele golgeit gleidjer Mfforbe fiitb nämlich, and)

meint biefe Mfforbe fchr charafteriftifd) ftttb, mie bcr grohe

Moitenafforb C G c e b d nod) immer eintönig mtb fitnjtfoS

;

fie gleichen perlen, bie unterfchicbloS nebeneiiiaubcrgerciht finb

mtb taffen baS oberfte fiinftlcrtfdjc ©efeß ber Bemegmtg uou

innen heraus mtf?cr acht, mcit fie nur eine äußere Bemegmtg

uofifiihren. Mur gur Abfpiegctmtg bcr 3Ronotonie, einer gleid)*

förmigen, entlegenen Stimmung, bcS ©ahinbriitenS in biefer

Stimmung fönncu fie gelegentlich angetoanbt merben, mie e0

Oebnfft) beim ja amh gitm 2!cit mit guter SBirfttng getan hat.

2Bir lehren jept gum Bkrbcprogcf? bcr ntehrftimmigen

Mhifif gitriicf. M2au erfanb nach unb itad) alfo eine Dmift, gu

einer uortjanbenen ober crfimbciieu Mtclobic eine gmeite Stimme

311 crfinueit, bic mit tl)r angenehm gnfammenllang , aber

babei hoch ipre eigne SnbiUibualität, ihre eignen Oonfehritte,

unb nad) mtb itad) and) ihren eignen BemegungSdjarafter ent*

faltete. Leiter bcgrciigtc mau fidi niiht auf gmei Stimmen,

man crfauit noch eine brüte, eilte uierte. 9ftan fanb halb fo

uicl ^renbe au ber Dituft, mehrftimmig gn fdjreiben, baf? bic

aWehrftimmigfeit tu ein unüberfidjtlidjcS Stimmcnfnäitcl ans*

artete unb mir int Mtittclalter mähre Stintmengetuirre beob*

ad)ten fömtcit. 3J2eubetSfohn hat mit Mecht peroorgepoben,

baf? and) bem mufifalifchfteu 3ut)örer bie Berfolgung Uou mehr

als uicr fctbftäubigen Stimmen fdjoit gitutcl 3Mül)e ucnirfadjt,

als baf? er babei git einem reinen ©enuffc gu gelangen uer*

möchte. Bleiben mir gmtächft bei fold)cn ntehrftimmigen Dom*
pofitionen, mie fie Bad) in feinem 2Ö0 temperiert eit Dlauier

gur Bollenbimg gebracht hat, mtb fragen mir einmal, morin

ber Meig biefer SMehrftimmigteit beruht. ©S fei barauf hin*

gemiefen, baf? and) bic früheren nntfifalifdjcn Baumeifter, baf?

and) bic Berfertiger biefer ötelftimmigcn Ungetüme, mie fie baS

fpäte Mtittclalter hcruorbrachtc, nie bauoit abfaljcit, ihren

SBerfett §alt unb 3ufammciihang 51t uerleihen mtb gmar büre!)

bie ^cftuagelmig fämtticher Stimmen auf ein ©rnubthema.

Oie erfte Stimme läf?t gunädjft ein Ohema erftiugen unb

ermedt baburch im Spürer einen beftimmten Scclenguftanb, mtb

fei eS auch nur bie fd)lid)te ^rcube am 3)}nftgicren , mie fie

jeber SRufttcr empfütbet, bcr ctmaS gu fagcit unb bcr ein Blatt

teeren MotenpapterS uor fid) liegen hat; man ucrgleidfc bic

$ugcnthemen bcS SBohltemperierteu DlautcrS, Uon benen jebcS

anberS geartet ift als baS anbere, unb bie ebenfoUiel ucrfdjicbcitc

Seclcnguftäitbc rüdfpicgeln, als ihre 3al)l beträgt.

Sobatb bie erfte Stimme ihr Xfjcnia ^ergefagt hat, tritt

bie gmeite ebenfalls mit bem Of)cma auf. Oie erfte fontra*

pimftiert nunmehr gegen bic in ihren Oonfolgeit bitrdj baS

Ohenta fcflgclcgtc gmeite Stimme. SMefer Dontrapmtft (©egen*

melobic) muß mm fo befdiaffen fein, baf? er eine möglidjftc

Anpaffmtg au bic anbere Stimme mit mögtidjfter Selbftänbig*

feit, fagcit mir 3nbU>ibualität ucreiutgt. Sobalb bie brittc

Stimme ebenfalls mit bem Oheuia anhebt, haben nunmehr

gmei Stimmen 31t foittrapunftieren, baS heißt fid) tu Mtelobicn

gu bemegen, uon betten jebe bei ber aöahruitg möglupfter

Selbftänbigfett fid) au bic gmei anberu angttpaffcit hat.

©S fteht nun außer ^yrage, baß erftenS Bad) feine Obemen

ftetS ans imicrftcnt ©eutüt erfattn, baß jebcS uon ihnen mtS

ein feft umriffeueS Abbilb einer eigcntümlidjeu Stimmung
bietet, mtb gmeitenS, baß er jette Bcrutifchung uou Selbftänbig*

feit unb Anpaffung int hödjfteit ©rabe erreicht hat. 3Matt

nehme einmal aus beut 1. £eft bic cmoll-fyuge. SMatt

ucrfolgc einmal, maS bei ben jehigen, forgfältig mit Sßaufen

ücrfcheucit Ausgaben fchr lcid)t ift, gnerft bic erfte Stimme

gefonbert, bann bic gmeite, bic brittc ebenfalls. Blatt gemährt

nunmehr: erftenS, baf? jebe für fiel) eine melobifrije Stimme
and) ohne beit ^hijiitritt ber gmei auberit ergibt, gmeitenS,

baß baS 3tuifd)cnmerf, baS fid) gmifdjett ben Ohemen als ben

eigentlichen Stillen bcS gangen 3'Ugcnbaitmcrf0 befinbet, biefem

Ohenta aiißevorbcutlid) Uermanbt, baß cS ihm fongenial ift!

2Öir haben in ben brei Stimmen bcr ^ngc alfo gunädjft brei

uerfd)icbcnc Stimmentnbiuibncn, bic cinaitber fo uermanbt finb,

mie bic Dittber gleicher ©Item. 2ßir finben mit anbern SBorten

eilte ©runbempfiitbuitg in brei uerfchiebcne, aber eng gueinanber

paffenbe Auszahlungen gerlegt. Mim füge man bie brei Stirn*

mcit gufammen: man fpielc bie fyuge, mie fie gefcpricben mürben

ift. OaS Ohenta, als bic Ouinteffeng ber ©riutbcntpfinbung

Uerlangt baS Borrecht an Iperuorhcbnng, meil eS jebeSmal baS

.paitptfädjlidje 31t melbeit hat. Aber fofort nach bcenbetem

Ohenta tritt jebe Stimme in ihre ©leid) bered)tigmtg mit ben

anberu gitriid unb läßt aiuh bie Madjbarinneit gu SBorte

fommen. 3 ft bieS nicht bie Bermirflichuug bcS 3bealS bcr

Blcnfdjlichfcit, bie ©rreichung uon ©leid)heit, Freiheit, Briiber*

lidjfeit?



299

CsngmifdKU fcfetc feit bret 3al)rf)nnbcrtcn eine nnbre mufif*

thcorctifdjc 23cmcgmtg ein, bic bic9lblöfuug ber Harmonie an»

biefer äRehrftintmigfeit gur Sotge batte unb bic jebenfafls an bic

uralte, oben ermähnte ©cmo&uljcit cuifiitipftc, ben ©cfang mit

einem 3uftrumciit notbiirftig git begleiten. Siefe moI)Ltönenbcn

3nfammenflängc, welche bic fontrapmifticrcnbcn Stimmen mit*

cinanbcr ergeugten, mären and) an fiel), ohne baft eine 23

megung non Stimmen ftattfanb, „gar Ucblid) anguböreu".

Sic Sftcovctifcr wimmerten nun baS ©criift ber 9lfforblct)rc

auf, moriu fie alle Bufmumcullängc, bic aus ber Stimmen*

bcmcguug hcrüorgiugcn, unter Sari) ltub ft-ad) brachten. Sa
beut 23olf (ititb bem weniger SRuftfalifdjcn) bic ftreng uteftr*

ftimmige 39Zuftf fdjmcrfaftliri) mar, fo gaben fie bem SJolfc bic alte

ciuftimmigc SMobic guriitf, uuterftiifttcn fie aber, ftatt mit ben

wenigen abgcgitpftcn Sonett ber alten Sehern unb Warfen, mit

ben reichen 9lfforbcu, bic fie aus ber fontrapmiftifd)cn 9J2itfif

gewonnen batten, liegen bic bisherige polpppone, cigcntliri)

uiclftimmigc , aber bleiben mir beffer bei linferm ?tnsbrurf,

gegen bic mehr ftimmige SRufif trat iit bemuftten ©egenfap

bic homophone, eigentlich gufammeitflingcnbc 2)2ufif, bic mir rid)*

tiger bic fjarmonifdjc SKttfil neunen (nad) &elmholp), weit fid)

hier eine HMobic auf eine harmoiiifdjc ©nmblagc ftiipt. 9lbcr

fo fel)r fteefte ber ftoutrapimft noch ber Soufmtft in £anpt unb

©liebem, baft trop aller Harmonien bic ernften Xonfeper burdjaus

barauf hielten, ber Gelobte in einer 23aftftimmc eilte fclbftanbigc

©cgenmelobic gcgcnitberguftcncn, fo baft fteiS 511m miubcftcu gmei

ausgeprägte Stimmeninbrnibnaiitätcn aiuf) in ber „galanten"

ÜJiitfif bcS 18. 3aftrl)imbcrtS angutreffeu finb. Stefer 23aft*

ftitumc mürben bann ftatt ber ^armonifd)cu ftüEuug bclaimt*

lieb bic Ziffern hm3»8cfügt, meld)e bie »om Slomponiftcu ge*

münfdjten kfforbe aitgabcn (g Sedaffovb, J Ouavifct;tafforb,

7 Septtmenafforb); ein „2lffompaguatenr" batte Ijicritad) bic

harmonifdje Füllung 511 beforgen, inbent er aus bem „©cuerals

baft" ober ©ontiiuto (fo genannt, weil er fielst mit ber Dberftimme

mitgiug) bic 2lfforbc (thtgnfiißte. ©S bebarf feines 92adjmcifeS,

baft ein 9lffompagitatcur wie ©. 23ad), einer ber mufifaltfthcn

©eneralftablct bcS mitten #rip, bei biefer fmrmouifd)cu ftüfluttg

fein ©enie and) oft iit eignen 3»taten ber SScrgientngcu, ja

fogar ber fontrapunftifdjeu SÖcmcgung anflcucbtcn lieft, unb

baft auch hierin ber alte ©eift ber 9J2ufif, nad) bem ©rnnb*

fope ber ©leid)ftcit, ^reiftet! unb §Öriibcvlid)f eit eine fclbftänbigc

Stimmeubemegung 511 fehaffen, aud) in ber 23cglcitung befolgt

mürbe.

2Öir miiffen hier auf gmei Singe linfre 2lnfmerffamfeit

rid)tcn. Sie 9tfforbc, bic aus ber mehrftimmigeu SJtufif ge*

mounen morben waren unb bie bann burdj bic 5)5^nutafic ber

$ompouiftcu Wie burd) bic Spfteme ber ^armonifer faft ins

itucnblidjc bcrcidiert mürben, üben ben Dieig, ben fie ergcngcit,

nicht ohne ©ruub ans. 3cber 9lfforb ift nämlich ein fdjarf

gefd)nittencr ^rägeftenipet ber gröfteru ober geringem 3»s

fammcngchbrigfcit ber in ihm erflingcnben Säue, fo fd)arf, baft

fid) biefc 3ufommcngel)öngfcit ober 2krmaubifd)aft in SSer^

bältniSgahlen auSbviUfen läftt. Siefe 2SerhdttniSgaf)lcn ent*

fpvcdjen gang genau ben 3af)lm ber Sdjmtngnngcu , meldje

bic ucrfd)iebcucu Xönc »oEführen. Sem 3ufommeitflaitg C G
cuifpridpt baS 2$erf)ältmS 2:8, bem »on C D 8:9, bem Poit

H C 15 : 16. Sic Sone bcS 2lfforbcS CDFGH ftehen in

folgcnbem SSermanbtfdjaftSüerhäUiiiS : 24 : 27 : 32 : 36 : 45. 3cpt

äufterit bic 9lfforbc, je nad)betu ihnen ein einfacheres ober »er*

mitfeltereS 3obtGt»crf)ältmS gugrunbe liegt, im nämlichen ©rabc

auf nufer Dftr unb baburd) auf nnjer ©mpfiuöuugsuermogcu

einen mehr ober minber angenehmen ©inbruef, fie ergengen burd)

bic ihnen cutfprcdjcnbcn 2krmanbtfd)aftS»erhäliniffc ebciifomct

ücrfd)iebene ©rabc unb 2lbftufungen ber 2lmtcl)mlid)fcit unb ber

Derbheit. Sie ©inbriidc ber 2lfforbc auf nufer ©utpfinbuiigSfhftcm

finb nicht relatin, foitbcrn beim 23orl)anbcufcin eines normalen

©ehörS unb ©elftes abfolut: jeber normale föienfd) wirb

burch beit 9lfforb C E G genau angenehm, burd) bie Siffonattg C

Des H genau fo unangenehm affigiert wie ber mtbre. %Jlan bcs

benfe mm, meid) ein mtcrfdjÖpflidjcS mädjtigcS fnlfSmittcl bie

3)hifif mit biefeu 9lfforben gemonueu h^t, bic Dort)in bie $rägc-

ftempcl febarf mnriffencr ©mpfiitbiiugcu genannt mürben, ©in

Momponift bramht mir einen 91 ff01b erfliiigcit 511 laffcn, um
ben ^brer fofort in eine gan^ beftimmte ©mpftubungSfpljävc

511 bannen, ©in fd)i)ucS 23cifpicl ber 2lfforbmirfuug hat Tagner

in ber Einleitung bcs j)ll)cingolbcS gegeben, wo er mährenb

137 Saften allein ben Es dur-2lfforb auShaltcn läftt gur Sd)ilbc=

rung bes imablaffigcn, aber fiinbcnlofcn ©emogeS bcs DfheinS.

©rft bic m ob er ne Xonfunft hot ben ©inbruef, ben 9lffovbc

auf biefc SBcije auf unS gu äuftern Dermögen, böllig auSgcmipt.

Sinn fatm alfo feine 3Wiifif auf längere ^eit, unb auch

bei ber 9lufbictmig bcS grlifttcn feiges in ben folgen mtb im

©haraftcr ber 2lfforbe, ber SJfehrftimmigfcit entbehren: fie wirb

fabc, „laff", fiiftlid). Sie 3mciftimmigfeit beS 18. 3al)r=

hunberts, bcrgufolgc jeber fiibrcubcu 93Mobic eine haubfefte

0tiipc im „©encralbaft" hiogugct'iigt mürbe, befiehl and) heute

nod) gtt red)t, mir baft au biefer ©tiipc and) bie SDfittclftimnicu

tciluchnicH biirfcn, baft ber 23a ft nicht mehr bic 9Uleiiiherrfd)aft

befipt. Sas tft fo gutreffenb , baft man ein iViufiffiiicf ruhig

nad) bem ©rabc ber in ihm aufgemaubten 3)tel)rftimmigfcit

hcmcrtcit fanu. SDfau nehme ben erften 6ap uon 23cctl)obcnS

SRonbfchcinfonatc unb beobad)tc, wie fogar an biefem Dor*

miegeub bavmonifdjcn 0tücf ber 23aft git einer fclbftänbigcu

Stimme crftavft. ©hopinS 9)fagurfaS finb eine wahre 3mib=

grübe Don iWeprftimmigfeit.

SiefeS 23cbiivfuis bcs funftgebilbeten mnfifalifd)cii 9Jfenfd)eu

nad) SKchvftimmigfeit füllte liingft bagu geführt hoben, baft im

.(fonfcrüatoriimiSuntcrridjt bem Slontrapunft als ber Sichre imn

ber mehrftimmigeu SKitfif weit mehr fttctfjtc cingcräumt mürben,

als es überall gcfdjicht. ©S märe gn uicl »erlangt, meint bic

Sd)iilcr wie früher mit bem ftoutrapunft begännen. 91 ber

uiditS hiubcrt nufere Eeljr au ftalteu, mit ber

Harmonie 311 gleicher 3 cit and) mit bem Kontras
pnuft 31 t beginnen, ftatt baft auf bic Harmonie, uub

aud) nur bei ben üorgcrücftcn <Sri)ülcrit, ber Montrapuuft

folgt. ?luf biefe 29cifc mürben bic Sd)ülcr mirflid) Pon

gm ei Seiten mtS mit bcni innerfteit 2öcfen ber SJinfif bevtraut

werben, anftatt baft fie erft burd) ben 2>orftof ber Harmonie

in bas ^eilige, ben ffontrapunf t ,
unb mm ins 9UI erbeilig ftc

ber 3?2ufif cingcfiihrt werben (fiepe bagu and) bic 23cmcrfung

auf ©. 305, 2icb.). 2lml) ber ©iumanb, baft biefc hoppelte

ouangriffnapme ber mnfifalifdjcn Spcoric fid) baburd) »erbietet,

baft baS 6d)ülcvmateriai »ormiegenb aus Samen beftept, wirb

burd) bie fßrapS, fobalb fie nur einmal geübt wirb, miberlegt.

Sem SSerfaffer finb in feiner Xätigfeit an beit »crfdiiebcueu

ffonferoatorieu, namentlich in Dfufttanb, mo bic meiblid)c ©r«

3icpung griiublid)cr ift, als bei mtS, niept wenige Samen bc*

gegnet, beren ffanonS unb 3 ll 0cu ftch »eben jebem berartigeu

©rgeuguis ntäunlidjcn ©cfd)led)tS hören taffen fomtten.

2öir miiffen nunmehr ein Problem gu löfen »erfndjen, baS

fid) auf bic ?yragc gufpipt: 2Bol)er fommt cs, baft burd) »cr=

fepiebene miteinanber »crfdjmotgcnc ©timmcninbibibnalitätcn

eine eittgige ©mpfinbmtg, ©timmung, Scclenbemeguiig ge=

fd)ilbcrt wirb unb mir trop ber »crfd)iebcncn ©tinmien biefeu

mufifalifdjeit 9luSbrnd bennod) als eilten emheitlidjcn 31t cm=

pftttben »crmögcit? 23ei allen mehrftimmigeu ©efängen eins

pfangeit mir \a wohl ben ©inbruef, baft bie Slllmadpt bcs Ferrit,

bie ^renbe über bic 9Jatur nfm. »on mehreren 3)?citfd)cn jus

gleid) empfunben nnb auSgebriieft wirb, ©ins ber muubcr*

»oEften, reich mit mehrftimmiger 23cmcgmtg burd)feptcn 2ßcrfe

ift bie 2lbfchiebSfonate »on 23eetho»cu (Op. 81a). Sie faßt

mm nid)t ftreng unter bicS Problem, ba iit bent erften 0ap,

ber ben 2lbfd)ieb, unb bem lepten, ber bic 2ÖieberfeIjr bc=

hanbclt, gmar bie nämliche ©rnnbempfiubung f)crrfd)t, itämltd)

guerft bie ber »erhaltenen Sraucr, bann bic ber übermäliigenbeu

3*reubc, aber biefc ©mpftnbung bod) auf gmei Sßcrfoucn übers

tragen werben fann. 3tt biefem ^allc beden fid) bic gmei

Stimmeniubi»tbualitätcu mit gmei wirtlichen 3nbi»ibtten. 502an

beachte nur beim gmeiten Sl)cma, am.Sdjluft bcS erften 0apcS,

bann faft bnrdjgtingig im lepien €ap, wie fid) biefc gmei

Stimmen »erfdjmclgcn unb wie »crfdjicbcn fie bod) geftaltet

finb, um and) hieran bas Sßuubcr ber 9J2chrftunmigfeit, wie
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cs fein nuberer .shmftgwcig aufguweifeu Oat
f

311 begreifen. 2*on

biefem einigen Sßunberroerf ber SRehrftimmigfeit wenben mir

uns nun guriitf 31t löadjS fiiufftimniigcr eis moll-ftugc (1. £cft

beS JZßohltcmp. KlaoicrS). £>icr trifft Weber eine fotdjc Unter*

ftclümg, wie mir fic bei ben mehrftimmigen ©cfängcu äußerten,

noch and) mic fic gut Deutung ber 2Kcf)rftimniiflfcit in ber

«bfrfjicbsfonatc ijerbeigegogen mürbe, 31 t. ©iefe *yugc ift ans

bem tiefften ouncru ber SRcnfchcnfcelc, aus einem fcergenS*

miufct heraus gcfrt)ricbeu, ber fogufagen jebe Ocffcutlicf>fcit aus*

fehtiefjt uitb bic eben ermähnte Spaltung in öcrfdjiebcnc ©räger

ber ©ruubcmpfinbtmg uicfjt guläftf. ©3 ift eine Seitfjtc, bic

aus einem qitälenbcn ©ränge gutage gefiirbcrt unb bic bem

ÖÖrcr als bem oertrauteu ftrcuubc geoffenbart mirb. Unb trofc

beS ©ewebeS ber fünf Stimmen empfangen mir bemtod) ben

(Sinbruef einer einheitlichen (Smpfiubitng ber ©rauer, ber 93 uf5
*

fertigfeit, ber rencPoUcn ©cnmt, beS »erhaltenen GammerS.

Um wicoict mehr nuiffeu mir bei ber SBcrfcincruug nuferes

(SmpfinbnitgSieben S feit bem dnbritd) beS ^ölferfuiblings 1789,

bei ber Söcräftelniifl unb Berfafetung nuferes StimuuiugSlcbenS

burd) bic 9tomaiitif, biefo (Smpfinbimg ber 9Rehrftimmigfcit als

eines einheitlichen StimmnugSauSbruefS als ein Söunber be*

trad)tcu! 9US 23cifpict gelte uns baS SSorfpicl aus ©riftnu

unb Bfolbc, baS bic ©obcSfehnfnd)t ber Eiche bis 31 t fdjmadjtcn*

ber EicbcSfcligfcit unb ihr biiftcrcS hoffmtngSlofeS ©rlöfdjcn

äum ©egeuftanbe hat- $icS »orfpicl ift gmneift pierftimmig

gehalten. Bebe clnsctnc Stimme ift ber anbern fongenial, ihr

3iigcfd)affcu, unb jebe atmet bic gleiche ©rimbcmpfinbmig. «her

erft ber 3itfammcnflang ,
bic 3$erfted)tnng ber Pier Stimmen

ergeugt in uuS ben einheitlichen, iibcrmältigcitbcn (Sinbruef jener

©nwbempfinbmig.

(SS ift nun flar, bafj mufitalifcbe Sfienfehen bie SRehr*

ftimmigfeit nicht als einheitlich empfinbeu mürben, menn in

ihrer eignen 23ruft nicht baS «bbilb berfetben porhanben Ware.

(SS ift malji*, mir befreit ein einiges Sclbftbcwitfetfcin, baS

alles, maS mir moflen unb mivfen, auf nufer Bdj begieht. «ber

barüber hinaus beginnt baS ©ewebe, bic ©cfaiuthcit, eine

phhfifd)*pfpd)ifd)c aTOchrftinimigfeit, ber 2tfifrofoSnmS in nnS. 23c*

trachte man einmal baS mcnfdjlidjc ©cäber, mic mau cS in jebent

£anbbud) über beit 23ait beS 2Kcufd)cn abgebilbet finbet. Schon

hier ficht man, mic bic großen Sdjlagabcru bis 311 ben flciuftcu

SJcräftclungen, mie «rterien* unb ä$cncn*23tutftrömc Pom pul*

fierenben bergen aus geregelt werben, ähnlich mie in einem

mufifalifchcn Kuuftwerf bic ©henicu, baS Swifdjenwerf, bis gur

mingigen Staffage pon bem Sd)Önhcitspviugip beS umfifalifdjen

SabbaitcS behcrrfdjt werben, 2fnf geiftigem ©cbietc regelt baS

Sctbftbcmnfjtfeiu ben SSitten, ben SSerftanb, bic S3cnmnft, bic

(Smpfinbmtgcn. Unb ähnlich werben im nmfifalifdjcn Kauft*

mxt alle ©eile unb ©eildjcu burd) bie nämliche gngnmbc*

liegenbe (Smpfinbung gufammengeh alten.

®ie alte Sd)opcnhancrfd)c Bbcc, bafj bie 2Jhtfif ein per*

fd)ÖntcS «bbilb beS Sßettgangen hilbet, barf bafjiti eingefchräuft

werben, bajj fie eilt Slbbitb nuferes eigenen SO?ifrofoSnmS,

äujjerlid) mic innerlich, ift. ©aber beim and) biefe uumittcl*

bare 2ßirfmig ber Sflnfif auf ben SWnfifalifchcn, bic ihn über*

fomnit, als ob er in ber 3flitfif ein ihm innerft SSermanbteS,

feine wahre Heimat gefunben höbe, llnb menn er aujjcrftanbc

ift, biefe (Siubriicfc 511 jdjilbcru, wer fagt beim, ba& in nnferm

3nncrn burch bic SKitflf uidjt Scclcnjnftänbe wadjgerufcn

werben, bic für nufer Sclbftbemujjtfein uid)t mehr mahniehm*

bar finb, mie bie ultraPiolcttcu Strahlen nufere 9frfchaut uid)t

mehr affigieren? 9flau ficht, bic innigen Söegiehmigeu gwifcheit

mehrftimmiger SWitfif nub unferm Seelenleben finb burd) bichtc

Sdjleier perhängt. 2öcnu wir aud) nur ben 3ipfel eines

6d) leierS mit unfern öctrachtimgcu gelüftet haben, fo finb

biefe Beilen niri)t öergcblidj gcfdjricben morbeu.

{Dax Reger: Opus 100.

Variationen und fuge über ein luftiges übema

von 3ob. Hd. filier.

(Erläutert pon Dr. t)in3en3 Keiftter (CepUfe).

(©«hülfe.)

VI. Variation.

©ic VI. Variation (Tempo di Minuetto) crgiclt burd)

einfache SBerfdjiebuug ber ©aftftridje ein 9?tcuuctt*©hcma

:

Holzöl. Streicher

baS and) im ©rio beS Menuetts (mit e moii-^armouificrung)

SBcrwenbrntg finbet.

VII. Variation.

3n toller Saune fept bie VII. Variation (^refto) ein:

Alle Streicher.

Presto. —
. rT"

1

]
. .

Ob. u, Klar.'

f

Hörner

VP

:: ^

Viol, u. Br.

~ 1 2^1 J

Hörner *_*_+.*- M- -ß- ^ £l fl

> )

Bässe p
^

pizz.

-i—

TV

71 >. f * )•

u
*

mb mirbelnb fliegen bie 9)?otmc au uns vorüber gleich ben

D?aSlcnfd)arcn im ^arucPalSgctiimmel. «uS bem ^illerfchen

Thema werben bic ©eile I, If, III, V unb VII, bem c/s*©aft

maeöaftt. Perwertet.

VIII. SSariation.

©ic VIII. Variation (Andante con moto) fdjeint mit 9lttS*

nähme einer eiugigeii Stelle, mo bie ©boen, Klarinetten, Fagotte

imb fchlieblirf) bic Corner mit I—III in ben ©cfaitg ber übrigen

Önftvnmeitte hereintbnen, unabhängig Dom ©hema erfnnben gu

fein. 2)?au beachte an ber folgenbcu ruhig-fchbuen ©efangftcüc

bic troh beS porhanbeuen ©ur*CSharafterS nad) 90?oH neigenbe

£arntonif.
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Andante con moto.

Seljr ausgiebig üeriuenbct mcrben bic etugctncn Jöeftanb*

teile be§ £>ittcrfd)eu 23)emag, neben einigen neuen, mcf)r ober

weniger tfj entafrauben 3)?otiöcn in ber gciftDolt s fpiclcrifdjen

neunten, ber Icibenfdjaftiicfjcn geinten unb bet mafjboft be*

megten elften Variation. 2Bir führen int folgenben einige ber

SJcrmcnbuug fiitbcubeu 2ftoth)c au:

IX. Variation.
Allegro con spirito.

Streicher iS X dli
U. Holzbl.fbö =E =tq:

rS*—I»—

3

£
g<

•

—

3-»— ifebt'
t *: t

f

Hörner
,

Streicher ru TSJ
ipp

Poco »icno jhosso wiofto espress.

1 r* *s fr

Variation.

Allegro appassionalo.

Vln.

n u -*C-* >#' kJ J

# # Va tk

/ Ilolzbl. u. Str.

^

"

tir +

oXgcnbc aus I bc§ XpcninS gewonnene SWotioe:

Bässe pizz. ttreo

Vln.

FL, Ob., Klar, und Br.

91uS ber itmfcljrung bou 1 gewonnen:

Vcl., C.-B., Fag.

2ltt3 II gewonnen:

XL Variation.

Andante coii mofo.

(S’in maljrel äJtuftcrbeifpiel flicfecubsfdjimer Stimmführung

ift in biefer Variation bic mit >Piü lento« begegnete Stelle,

aus bereu reichem polt)p<joncn ©cWcbc mir nadjfteljenb brei

ber midjtigften Stimmen anfüSren:
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pp molto espress, e ben marcato crescendo.

C.-Ii. u. Fag.

3n fcftr glütflidjcr 2öcife bereitet biefe Variation ben ©ins

tritt ber iyuge oor. ?tuf baS nufterfte ritarbicrcnb itnb im
garteften ppp bleibt ber ©ab, 311 atemlosem Sanftheit gmingcitb,

auf bem lange auSgcbaltciteu E dur - OTorb förmlich flehen.

35er Slugenblid ber tjödjften Spannung üor ber

5« ne

ift gefommen. Oa tängetn and) fd)on bic ©eigen mit bem
erftcu tyugcntl)cma (bic Vynjjc ift eine Doppelfuge) heran:

Allegro moderato (ma con spirito).

Das Dfjcma mirb non ben gmeiten ©eigen in ber Douti«

nantc micbcrbolt, morauf eS non ben Vratfdjeit unb einem Deile

ber ©clli (Konica) unb fd) lieftlid) ben Koittrabäffen unb famt«

liefen Violoncelli (Dominante) übernommen mirb. 9iod) mäprcnb
ber brüten Vnfühnmg bcs XpentaS beginnen bie £mlgbläfer

iftre äRittoirfitng mit ber ©infüftntng eines neuen 2J?otineS in

ber erften $liüe itnb weiterhin ben Klarinetten,

1. Flöte und 2. Yiol.

baS in ber |yolge reidje Vermenbuitg fiitbct unb mit 3mi*
tationen nnb Uniänbcnmgen aller $lrt baS Dpema nmrauft.

3»ifd)cn ber erften unb gmeiten Durchführung ,
meid) lepterc

baS £ petita nur einmal (in ben Oboen) bringt, liegt ein fnrger

(smcitaftiger) 3mifdjenfaft. 3u ber gmeiten Durchführung mirb

bnrdi einige ©djcineiitfälje bereits eilte ©ngfiiftrmig bcS Dpemas
uorgetäufept. ?lucp in ber britten Durchführung erfdjeint baS
Dpema nur einmal; fic erpält burd) eine üon beit flöten unb
Oboen gebrachte freie Umfeprung beS Oftentas itnb bitrd) beit

Eintritt eines neuen, au bie IV. Variation crinnernbeu ätfotiüS

in beit Körnern erhöhten Veig:

Von hier ab mirb bic $ugc freier unb freier. Oie Durd)«
fiipruugen unb 3mifcbcnfäfce jagen einanber, baS Dpema mirb

oft nur in feinem d)arafteri[tifd)cu VnfangStafte fcftgepalten,

halb micber üottftäitbig gebraut, ©d)ein« unb mirflidjc ©ng=
füprnitgeit nnb Imitationen treten auf, leptere pumorüoll*
ungenierter V3cifc oft gmei«, brcintal pintcreinaiibcr in eilt unb
berfclbeit Snftrnmenteitgruppe, bcüor fid) anbere beS SKotios

bemächtigen:

Fl. n .

4L
2?fr
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t”tr \
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Fag.

f Ob.LT*r
3u baS bunte Dreibeit Hingt bas erfte SftotiP ber IV. Varia«

tioit mit bem £iüerfcpen Dpema herein, eng gefolgt non bem
Ofugentpema unb mit biefem fortgefept uerfniipft:

©in ftetigeS crescendo führt bis gum ff, baS fiep

jebod) nur furge 3eit behauptet unb rafd) abflingeitb gum
gmeiten, im meno mosso eintretenben Sitflentpema überleitet:

Meno mosso.

2 Oboen

9?od) mähreitb ber erften Durchführung (gmetmalige 3mi«

tatioit) biefeS DpcrnaS fteigert fid) baS 3eitmaft mieber bis



Jltm Allegro moderato. (Sill lllädjtigcS crescendo, rocißrcnb

b effcu gahlreidjc Xhcmcubcftaubtcilc lalciboffopartig mcdjfelnb

Vcrmenbititg finben, erreicht feinen oorläuftgen Mbfötuß in

einem Syortiffiino , ba§ bis gum ©djtnffc nid)t micbcr ab*

gcfd)mäd)t mirb. Der Enbabfebnitt ber ftuge ift gefommett:
brei Xhcmcit — bic beiben $ugciithcmcu nnb baS ber liierten

Variation — erftingen gleichseitig nnb in üirtiiofcr ^olpphottic,

mobei bie Stimmen einaitbcr förmlich burthfluten uub eine

©ngfilljrimg bcS XfjcmaS burd) Monier nnb Xrompetcit prärf)*

tige SBirlüng tut, brängt baS ftortiffimo feinem $&hcpuntte

S«. 3Wit aller ihnen 311 ©cbotc ftchciibcn VJucht fptcleit bie

Streidjer baS erfte, ein Xeil ber Vläfer bas gmeite trugen«
tljcma, mährenb gmeite Xrompctc uub gmeiteS $orn baS 2Jiotio

ber IV. Variation uub bie mad)tboll einfepeuben ^°frtUncn
über bem Drgclpnnfte H ber frontrabäffe, Fagotte, bes Kontra-
fagotts nnb ber Xuba bie Xcilc I— II bcS £>iflerfd)cn XbemaS
bringen. Die h’ödjftc 3Kad)t beS OrchcftcrS fd)ciitt bereits er*

reicht, bod) nod) finb bic ganten in ber SIcfcroc; itjr crescendo
gipfelt int herein mit ben frlaugmaffcn bcS übrigen Drdjcftcr*

förperS in einem crfdjiittcrnbcn fff , mit bem baS V3crf bis

sunt äuficrftcu Sarge ritarbicrenb inacfttuott auf bem [trabten*

ben E dur- Slfforb fdjlicftt.

3unt ©chluffc fei uns ein Itcberblirf über bas Dlegerfdjc

Variationenmer? als (SattgeS geftattet. Die töeftaltung Straft

bcS fromponifteu, ber aus beut finblid)*naiPcit £>illcrfd)cit Xbema
eilte 31eil)e non ©üben fcfjicr imcrfdmpflirfjcn ©cbanfcnrcidjtumS
beroorgesäubert bat, flöht böchftc Sichtung ein. llcbcraü (jcrrfdjt

rbptbmifd)*intcreffantcS Seben, nirgeubs fittbet fid) eilt Stuf*

geben ober 3crfliehcn in blofjer $arbc ober ©timimmg; eine

fräftige, urgefunbe froft ift eS, bic imS ber frompoitift Porfept.

XaS Xbcuta mirb halb gttr ©äuge gebracht, halb in cmgclucit

Xeilcn, uerlteincrt ober Pcrgröfjcrt, rljtjthmifd) uttb harnt oitifrf)

»eränbert, itt ber Hmfebrmtg, in Imitationen uub ©ngfübrungen,
mit UmftcQung feiner Xeite, mit immer neuen, frontrapnuftcn

nfm.; ,,variatio“ beS XbemaS atfo gibt eS in £üHe uub JyitUc.

Hnb maS für bie „SHaffifigtcruiig" bcS 233erfcS non Sßiehtigfeit

ift: bas Xbenta bcrrfdjt and) nafjegu überall Por, ja rnoüte

man mciter hcrgcljolte Deutungen gu JjMtfe nehmen, maS mir
jcboch nicht für nötig gebatten haben, fo liehe fich teidjt ein

nod) meit anSfdjliehtichcreS ^errfdjen öcS XbemaS nadjmeifen.— fralbecf bat (nadj feiner git Stufattg ermähnten Vcfprcdjuttg)
oott bem 3legerfd)ett op. 100 ben Einbrndf gemonnen, atS fehle
bem langen ein eigentlicher 5ßlan, als fönue -1 infinitum fo

fortmufigiert merben. Dem Iaht fid), ba uon einem fnbieftiöeu
Einbrntf bie Siebe ift, nidjt Diel ermibertt. Hits fdjeint —
nach tut f er ent fubjcftipcn Einbruef ~ bie fcffeütbc SUtfeittattber*

folge ber Variationen uttb bie in marfjtöoller ©teigernug er*

folgcnbc Krönung beS langen burd) eine granbiofe ©rfjluhfngc
planes genug gtt fein. Sind) mühten mir nidjt, maS bie alten

iätfeifter gebinbert hätte, in ihren Variationenmerfeu luftig immer
meitcr gtt mufigiercu, memt fic eS gcrabe gemoßt hätten, ©ie
fdjloffcn bort, mo eS ihnen itadj ihrem burd) ©rgiefjuug, ©djttle,

&erfommeu, Eigenart bcS XbemaS, 9lnSbchmmg ber ctngelttcit

Variationen ltfm. beeinflußten Empftnben geboten fdjiett nnb
baS gleidjc tat Sieger, poii ähnlichen Momenten beeinflußt.

ObieftiD ; ber ©djltth fnapp nadj bem £öhcpunfte be§ gangen
Viertes mirb and) oor bem Urteile einer fpäierett 3 eit fauttt

als unbefricbigcitb, Perfriibt ober berfpätet erfonnt merben. —
Einige menige SBorte nodj über bie Ordjeftrienutg beS SBcrfcS.

©ie mar megen ber überreichen VolPPhonie Siegers eine Slrt

uon Problem, baS in biefciu ^aHe »011t Komponiften glück
lidj gelb ft mürbe. Vlofjc giiUftimntcn fommcit in ber Sßartitiir

nidjt uor, alles mirb ftintntfüßreub permeitbet mtb bie üppige

^oUjphonie führt gumcilen, inSbefoubere im Vlcclj, bas fid)

hierfür perfjältniSmähig am menigften eignet, gu Klaitgmir*

fungett, an bic nufer Oljr Porläuftg nod) nidjt gcmöljnt ift.

lyür beit Dirigenten ift cS au foldjcu ©teilen befonberS midjtig,

harntoitifdjc gfigieruitgcn ber burdjctnaitbcr ffutcnbeu ©timmen
unbebingt gu Permeibctt. Die Jyrage, ob eine fo reidjc $oltj*

Phonic bem Xrdjcftcr augemeffen fet, mirb freilich nadj mic

oor am beften ber Veantmortung in jebem eiugctnen ^yaflc

iibcrlaffcn merben miiffen. IRMirbc eine allgemeine Vcantmor*
tmtg Perlangt, io müßte fic trop bcS großen ;)tcgcrfdjcit <5t =

foigeS eher Pcrnciuenb als bejahenb ausfallen.

Der Vierklang der lecbften Stufe.
Von Jll. Kocf>, Köniedidier 2UufifMrcftor in Stuttgart.

2. Einführung.

a) Xic ©eptime tritt ftufcitmeife oou 0 b e n ein uad)

einem Drctflang ber 6. ober 4. ober 2. ©Ulfe, ferner uad)

beut V ober VII; b) bic ©eptime mirb Oorbcrcitct burd) eilten

Dreiflattg ber 1. ober U. ober 5. Stufe ober burd) ben V.

3« a:

VI

3u ber porftehenben Veifje ift gu bemerteu, bah nad)

porangchcubcm II ber VI nur in Xcrglagc fteljen fann. Es

ift bem bomin antifit)eu Verhältnis, in mctd)cm ber VI gnm 11

ßcfjt
, gugnfd) reib eit, menn baS Ohr ftatt ber meidjen Xerg c,

fobalb biefer Ion in einer VUttelftimmc liegt, ben Scitton eis

ermärtet.

V VTIt

?ll§ ein Vcifpicl mit ftufempcifcr Einführung ber ©eptime
Pott unten fei folgcubeS notiert:
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Ungleiche OniutcnparaHclen fri)abcn am lucnigfteu gmifcOcn

imb SJnfj ober groifdjen 9ltt unb £enor.

3n beit folgenb eit ilUcrflangS^erbiiibitugcu^bie ben früher

bcbanbcttcu (yonitcln C V— 11»—V unb a V LI — IVa— VII nad)=

gebilbet ftub, fcljcn mir ben VI alS £rugftiaftaub§mittcl nadj

bem 11 tuieber übergeben in biefett 9lfforb ober in einen biffos

nicrcitbcit Sominantafforb.

derartige SJcrbinbuitgen tut merftimntigen ©aß:

3u feiner fontrapuitftifd)cn Schulung leite ber ©djiller

au3 bi cfeit 2Mcrftaiig3fotgcn, bic trofc ber großen ©eptime and)

in $DM geben, bnrcf) Umfebruttg ber ©timmen nod) weitere

SÖcifpicIc ab.

Der VI im Satj- und Periodenbau.

3n einem au§ ben SDreiftangSoerbinbungen VI—IV ober

VI— II ober IV— II bergeftefiten SSorbcrfa^fd^Xiife trägt ber

cingcfdjobeitc VI gur engeren Serfitiipfimg be§ ©d)lnßpunfte3

mit ben atforbifdjcn ©liebem, bic ibm öorangcbeit, bei. Sind)

© a ti g f d) I ii f f c merbcu burd) bie 9J?itwirfuug ber ©eptime ber

6. ©tufc in nicht nur flicßenber, fonbcrit mandjmal and) fpannen*

ber, bräugenber SScifc ciugefübrt.

3Sorberfa^<bIuffe

:

3Iagc
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23ead)tc bic ©liebcrmtg biefeS erweiterten ©abe§. SMe

Scrbopplung be3 SeittonS unb ber aitgemerftc EritonuS f—

h

im 2. £aft finb burd) bie fequengmäßige Sßerfebung be§ 1 . XaftS

entftanben.

Sßeriobe itt ÜBiott:

21 uf g a b c. komponiere gu beit atforbifdjen SBerbinbuiigcit

über 2luflÖfitng unb ©infübrung be§ VI eine größere 2lngabl

pon ©üben unb fßerioben in $)uv unb StfoII.
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Von unteren Konservatorien.

Das Stuttgarter Konfervatorium und tein

neuer Direktor flßax pauer.

D
ag Stuttgarter ffänigl. SonferBatorium, baS im testen Japre

fern SOjäprigcS Jubiläum feierte, pat in $rof- Wai ipauer

einen neuen Sireftor befoinraen. fßrof. S. be Sauge, ber

bie VorftanbSgefcpäfte feit 1903 führte, bat, weil btc Ar*

Seitstaft zu grofe mürbe, bie 3ügcl in föänbc feines jüngeren

Bottegen gelegt. Er toirb nach rote Dor feinen Unterricht erteilen, unb

ift nur Bom Amte beS VorftanbS surüefgetreten. Sicfcr Bedjfel ge*

fdjah feineSroegS unBermutet. Schon Sei feiner am Jubiläum ge-

Saltenen fftebe bezeidjnete be Sange in foäufagen halMfotöfer Bctfe

a^ßE flauer als ben „fommenben Stau" unb ber Entfcfjlufe, bte auS

ber beBorftepenben Aeuorganifation beS Jnftitutg fiep immer roeiter

Bernteljrenben ©efdjäftSlaften auf

ftärlere Schultern abjulaben, ftanb

Bet S. be Sange, in bem bie An*
ftalt einen feingeBilbetcn ,

burdj

fein longilianteB Befen BefonberS

Beliebten Sireftor Berliert, nicht

erft jefet feft, fonbern roar fchon

früher Bon ihm auSgefprodjen

roorben.

mai Raiter (geb. 1866),

ber Sohn beS berühmten Ernft

$auer, ift einer unferer bebcutcnb*

ften ^ianiften — ich fage auS*

brücfüch nicht „Virtuofen", benn

roenn einer Bon Birtuofenhaften

Anto unblutigen unb ©elüften frei

ift, ift eS 2Jia£ flauer, ber gerabe

immer burdj fein fachliches, in be*

mußten ©rennen fiep BeroegenbeS,

flareS unb BornehmeS Spiel fich

auSscichnet. Safe er ganz lj«s

norragenb päbagogifdjcS ©efdjid

befifet, ift nach aufeenfjin Bießeidjt

nicht fo fehr Befannt, roie fein

ptaniftifdjer 9hif; ber ftarfe Stfjü*

teranbrang zu feinen klaffen, bie

ausgezeichneten Erfolge, bte er

mit feinen Schülern erhielte, laffen

eS aber als ganz aufeer Jroeifel

ftehenb erfcheiuen , bafe flauer

burdh feine praftifdje Sätigfeit als

Sehrer pnmer mehr Bon fich reben

tnadhen roirb. BaS ihn aber aufeer

ben genannten Eigenfdjaften für

ben BerantroortungSBoßen fßoften

eines SireftorS einer Schule Bon
altem tarnen BefonberS geeignet

crfchcinen läfet, ift fein organi*
fatorifcheS Talent. SiefeS zu
bewähren — er 1) a t eS fchon bis*

her betoährt — Wirb fich iljm ferner*

hin noch reichlich ©elegcnbeit

geben. Sie ©rünbung beS ,,^ßer=

eins zur fjörbernng beS SJÖnigl.

^onferBatoriumS" ift feineSroegS

nur papierne Sache, unb bie S3e=

mütjungen namhafter SßerfÖnlichfeiten Stuttgarts, unter ihnen Boran

beS'SfuItuSminifterS $1 et f djp aue r, einen VaufonbS gut Errichtung

eines neuen AnftaltSgebäubeS zu fammcln, finb jefet fdjon Bon folch

gutem Erfolg getränt, bafe eS nidjt mehr Berroegen ift, Bon bem neuen

Vau als einer fieberen, roenn auch erft in Japren zur Ausführung

fommenben Sadje zu reben. Von bem SRanu, ber in folch Wirf)*

tiger 3«* auf $afün beS SireftorS fteht, roirb Biel oerlangt.

Er raufe fein 3iel feft ™ bie Augen faffen, mufe ftdjcr unb entfcpic*

ben auftreten, mufe hi« unb & ort Bermitteln, mufe feine Birffamfeit

überaß fühlen laffen; er mufe BorauSfepen unb barf hoch ben 3u*

fammenhang mit ber Vergangenheit nicht Bcrltercn, er mufe um ftdj

flauen unb barf bodp nidjt in ber ©egenroart flccfen bleiben. —
Unfere SSonferBatorien! Ja, barüber liefee fich Biel fagen.

Sie rourben gegriinbet, um ein georbneteS Stjftem in ben Bufif*

unterricht h««nzubringen unb fie haBen — roer toirb barüber Streiten?

— oiel ©uteS gefchaffen unb finb ein wichtiges, unentbehrliches Eie*

ment im 2Jhtfifleben geinorben. Bo aber roäre bie menfdjlidje Jn*

ftitution, bie nicht auch ihre fehler hätte! Auch bie ftonferbatorten

haben fie, unb man hat beSroegen fchon Biel bagegen gefprodjeit ttrtb

gcfdjrieben, aber cS Ijiefee baS ^tnb mit bem 23abc auSfch ütten, rooßte

man, roeil manches reformbebürftig baran ift, bie Jnftitutlon über*

hanpt aBgefchafft toiffen. Sie Drganifation beS BufifroefenS bnreh

ben Staat ift eine alte Jorberung, bie aber Borerft nicht mehr reali*

fiert ift, als fie eS Bor Jahrzehnten toav. Aber audj ohne Eingreifen

beS Staats formte mandjc« geänbert roerben. SaS Schönfte unb

Ebelfte, bie ^erzenSbtlbung unferer Jugenb, ift bem Atufitlchrer

in bie ^änbe gelegt. Sie uneublidh höhere töebeutuug ber Üöiufif, bie

heute itod) Bielfach als SusuSartifcl ober als füiobcroare betrachtet

toirb, als eines crsicherifchcn WittelS Bon höchftem Berte roirb heute

ninnanb mehr leugnen. Aber gcfchieht in Bahrhcit aud; aßeS, um
biefc Vebeutmig zum AuSbrud zu bringen ? Ban barf nur BcbingungS*

roeifc mit ja antworten. Ban glaube ja nicht, bafe eS ohne ernftc

Hebung, ohne Jtcife unb ©eifteSarbeit ab gehr, Bufif 511 ftubieren, es

fei bieS nun irgenbroeldjer 3 l«eig ber prafufcheu ober theoretifdjeu

vpiufif. 9tid)t fpielcnb foß man lernen, fouberit gearbeitet foß roerben.

ES wären ber Seichtheit unb Vcrfladjuttg Sor unb Siire geöffnet,

rooßte man ben Buiifunterrid&t mir als angenehmes 3erftreuungS=

mittel anfehen. „ „ , .

Unb fclbft roenn bie ftunft nicht als ideruf, fonbern nur

„bitettierenber" Bciic (ein fchrecflichcS Bort!) auSgeiibt roirb, roerbe

fie mit bem ganzen, ihrer Biirbe unb Vebcutung cntfpredjenben Ernft

auSgeiibt. 3nr Ehre nuferer mit fi fftubier c 11b eti jugenb fei eS gefagt,

bafe fie ber Bchrzalit nach mit Eifer unb Jteife ihren Smbieit fid)

hingibt. Au 3«t unb Straft roirb

alles «ugeroenbet
,

roaS heraus*

Zubcfommcn ift. Ob aber nicht

uiel unnötige 3«t Bcrgcubet

roirb, ob burd) z» ftarfe Söclaftung

in ben ÜDlufHftuttben nicht maudics

lleberfliiffigc gefchicl)t mib babei

roicbcr manches Aotroenbige unter*

bleibt, bcrS ift Wiebcr eine anberc,

roohlzuerwägeubej-ragc. Jch bcufc

hier Bor allem an ben tl)eore =

tifchen Unterricht an unfercu Äon*
fcroatoricn. $ier fteden wir —
im aßgemetnen gefagt — noch 8»

fel)t im ©eneratbafe barin, bic

Afforblchre roirb mit einer fürditer*

tidjen ©rünbitd)!eit burdjgearbei*

tet, Biet Bett roirb auf llnroefent*

liehe» gelegt unb baS Bcfemlicpe

babei überfehen. ÄouiS = Shuil*
IcS Harmonielehre bebeutet einen

grofecn J-ortfchritt namentlidj in

begug auf baS Stoffzufammcn=

brangen unb bamit Derbunbene

Vereinfadjung. Harmonielehre roar

bisher aßzufepr arithmetische Bif=

fenfehaft, fie ift aber ctroaS mehr

ober fann eS hoch fleroife fein.

Eigentliche ftompofitionSucr*
Suche ber Sdjiiler fönnten betracht*

lieh eingefdjranft roerben, zum min*

beften foßten fie weit mehr alS

bisher tn ber Betfe betrieben wer*

beu, bafe fie nur als Dom Schüler

felbft erbadjte JUuftr ationen
Zur SompofitionSlehte anfzufaffen

finb unb in ber Hanb beS SehrcrS

als VctoeiSmittel bafür gelten

fönnen, roie rocit ber Schüler feine

Sarlegungen begriffen hat. An*
berS ift cS, roo eS fich um folcpe

hanbelt, benen eS barum zu tun

ift, roirfliehe Sioutinc im Stompo*

nierenzubefommen unb bie offen*

bare Vegabung zum eigenen

Schaffen z«flcn. SJÜr bie roenig*

ften ber Sdjiiler trifft baS aber zu. Sie foßen Bor aßern Brauchbare,

gebilbete Büßtet roerben. Sie meiften unter ihnen, jcbenfaßS aße

.flaBiecfpielcr unb faft aße fonftigeu Jnftrumentaliften roerben Später*

hin unterrichten, folglich mufe burdjauS barauf hiugearbeitct roerben,

fie zuSchrcrn h«anzubilbcn. (Safe idj hier nicht etwa gegen ben

theoretifdjeu Unterricht als Solchen fpredje, ift fcIbftBerft&nblicfj.) Aber

audj im eigentlidjen Bufifunter rieht, am meiften rooljl beim SHa Bier,

roirb teilroeifc nod) ftarf gefünbigt. SaS Hö«nlernen, ba§ Erfaffen

beS SonS, bic Bon Sdjritt zu Schritt fich fortberoegenbe Eutroicf*

lung beS mufifalifchcn SinuS rottb im ©ruiibe genommen

gang bem 3 ufaß iiberlaffen. Ser Schüler lernt eS ober lernt eS nicht,

baS hängt fehr oft nur Bon ganz äufeeren Umftanben ab. SaS
Senfen roirb iljm zu leicht gemacht unb fomit ber ©eift etjer ab*

geftumpft, als auSgebilbet. ES müfete im Unterricht Biel mehr „ge*

fragt" roerben, Bon feiten beS SeljrerS foroohl, rote öon feiten beS

SdhiilerS. Üefeterer foß nicht nur BebiugungSloS auf blinbeit Autori*

tätSglauben htu aßcS annehmen, fonbern er foß um bie ©riinbe fid)

umfehauen unb banadj forfdjen. (Sehrtoaljr! 9üb.) Ein ttibi*

Bibuetlcr Unterricht liifet fiep überhaupt gar nidjt anberS beulen.

Bit bem grunbtegenben Elementarunterricht im Planier

hat fich Baj fßauer bisher in BefonberS cingeljenber Beife befebaftigt,

unb hat audj mit ben unter feiner Ober auffiept fteljenben klaffen,

beren birefte Settung ben S5ahigften feiner Schüler übertragen tourbr,

fchon ganz bebeutenbe 91cfuttatc erzielt. ES ift erftaunlkp, roicBicl

Ultai l?auer.
(«pijolr graste £ill in etiittgört.)
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gerabe bet Kinbern erreicht merben fantt, tute rafd) [ie gorifdjritte

madten ltnb begreifen lernen, meun nur bte borhattbenen ^5ä£)igfcitcn

mir flieh h«angebilbet merben. 2i5er bag ift cg ja gerabe, bah [ie bei

[o Bielen tatfödjlid) fdjlummernb Dcrborgen bleiben ! Keine «Stimme
ertönt, [ie gu meefen, »ttb bann Jommt bie 3«t, mo eg gu fpät ift.

Madj biefer Iftidjtung bin ift bitrd) llntertaffen fdjon Kiel gefiinbigt

morbett. ."gier ift beS ßebrerg Beranüoortlidjfcit befonberg grofe (nnb
beS^alb ift cg audj eine Siinbe, wenn [ich ©Itern, mie eg au&erbalb
ber Konfcrbatoriett fo oft gefd)ief)t, gerabe fiir bett erften Unterriebt

beg Kittbeg mit „billigen Kräften" begnügen). So eg in KonferDatorien
mit ben unterften Staffen gut befteflt ift, mirb in ben oberen um
fo mebr erreicht; too eg unten nicfjtg ober toenig taugt, miiffen bie

folgen fpätcr mit Botmenbigfeit fich einftetten. ©g fpricht für Bauerg
päbagogifdjeg ©efehief, für feine Kare ©tnfidjt in ben Stanb ber
©ittge, bah er ficb nicht nur mit feiner Augbilbungg= unb Seifter=

Kaffe beschäftigt , bie iijm allein fchon genug gu tun gäbe, fonbern
gerabe bem Slnfäugcruntcrridjt fein bcfonbereS Augenmerf gumeubet
unb biefen in fortfdjrittlichem Sinn umgeftaltet. ilttb gemifj mirb er

fernerbin — ohne bah er ein fcfteS Programm ausgegeben hätte —
noch mattcbe8 tun unb babei fortfeben, ma8 unter S. be ßaugcS
bircftorialcr ©ätigfeit begonnen mürbe. ©iefer spar c8, ber bie fieberen

©runblageu fchaffen half, auf benen nun ohne Beforgnig meitergebaut
mcrbcu fann.

©ie Berücffidjtigung neuerer ßitcratur liebe [idj bei unferen
KonferDatorien ttod) beträchtlich mciter au8gebcl)nt benfen, ohne baj$

be8megeu eine fdbäbtidjc tacrunggfucht cingreifen mühte unb ba8
Alte über ben föattfen gemorfen mürbe. Aur ein mäßiger Bruchteil
ber Dorhanbetteit guten ßitcratur fommt tatfädjltch im Unterriebt gur
Bermeubung; eine ©cnügfamfcit unb Sparfamfeit berrfeben bi«, über
bie man fid) mmtbern mufj. Audj bie an einer Schule ficb leidet

bietenbe ©elegcnbeit ber Bereinigung ber Schüler gu einem Dreh e ft er

fönnte in Stuttgart nod) mebr auSgcmibt merben, unb, tote man hört,

mirb flauer aud) hier mit Aadtbrucf für bie meitcre Auggeftaltung
be8 fdjon Porbanbenen Keinen Drcheficrg eintreten. Btclcg mirb ficb

erft mit ber 3«t ergeben unb genrih märe c8 berfcl)lf, gemaltfam
Reformen einguführen. Aber beffen finb mir fidber in Stuttgart unb
freuen un8 bariiber: ©in Sann mit ftarfem Soßen bat bte giibrung
unfereg KonferPatoriumg übernommen, einer, ber mit ßetb unb Seele
in feiner Arbeit aufgebt. 3m Unterricht gtuefen überbauet bereitet ficb

langfatn ein attgemeincr Umfd&mimg bor. (Sr betrifft auch ben tn u f i =

talifdjen Unterricht unb eg heifst jefct, ben gorberungen ber 3eit
naebgeben. Stuf Sag Bauer barf man ba8 boße Vertrauen [eben,

bah er ber richtige Sann ift, bem Stuttgarter KonfcrDatorium auch
fernerhin gu gebeihlicfier görberung gu Perhelfen. Sögen feine Be=
ftrebungen Poit bem ©rfolg begleitet fein, ben fic Perbicneu, bann ift

un8 um bie 3uKuif* beg Röntgt. KonferPatoriumg nidbt bange.

Hlexamlcr SiTenmann (Stuttgart).

Richard magner und seine erste Gattin

Minna.
Don <£rtd? Ktoss (Berlin).

oeben finb bie Briefe Dticharb Sagner8 an feine erfte

©attin Sin na geb. Blane>* ber Oeffentlidbfeit übergeben
morbett. ©amit bot ba8 §au8 Sabnfrieb ficb erneut ben ©anf
aller berer Oerbient, bie ficb «oft bcfdjäftigen mit ber ©rfennt=

ni8 beg Sefettg Bidjarb Sagner8. Bad) ber Beröffentlichung ber

Briefe an Sa t bitte Sefenbon! trat bereits SagnerS retneS

nnb ebleg Senfdjentum in beutttdbfter Seife herDor. ©ie borltegenben
269 Briefe an feine ©attin Sinna ergangen in eigenartiger Seife
bie an $rou Satbitbe mie auch bie an §rang ßifgt gerichteten.

(§8 finb gmei ftarfe Bänbe üon 318 unb 323 (Seiten. Ste um=
faffen bie 3«t öom 21. 3ult 1842 bi8 gum 28. September 1863,

atfo ßtiebarb SagnerS eigentliche Sanberjabre, bic er nach her ©rcSbner
Öoffapeßmeifter = ©bocbe als Berbannter in ber Sdhmeig, bann in

Statien, SßariS, Sien unb Biebrich am Sam Derteben mufete.

9US ba§ Sarü)rtum eines ^ünftterlebcnS fann man furg bie

tragifebe erfte ©b^ Sftidjarb SagnerS begeiebnen. San mufete ja, bah
biefer Bunb nicht gliicflid) gemefen mar, meit bte SefenSöerfdnebenbeit
ber beiben ©atten eine rubige ©beführung Döttig au§fchlo&. ©ie Schaus
fbietcrin Sinna Btaner. bie ber junge $apeßmeifter in Sagbebttrg
fennen gelernt unb 1836 in Königsberg gu feiner ©attin gemacht
hatte, mar eine biebere, eimag bauSbacfene grau, bie, mie Sagner
einmal felbft fagt, „mit einem nicbcrcn Sanne glüdltdher gemorben
märe". — ©en ©cniu§ etneS Btcharb Sagner gu Perftehen, bagu
fehlte ihr ber Sinn, ja e8 gebt aus ben Briefen SagnerS teiber nur
gu beutlich bcrPor, bah He ficb auch nicht einmal Sübe gab, in baS
Sefen be8 KünftterS mib felbft nicht in baS beS Seufdhen eingu=

bringen, ©ag attein ift eg, ma8 mir tief bebauern. ©crabc eine

* Diicharb Sagner an Sinna Sagner. 2 Bbe. Bertag ©dbuftcr
unb ßoeffler, Berlin unb ßeipgtg.

9tatur mie bie SagnerS beburfte ber ßiebc, ber Aufmunterung, ber
Anregung, ber felbftlofen Eingabe eines PertrauenSPoflcu unb Pon
feiner Künftlerfcbaft iibergeugten SeibeS. Sagner perlangte nicht Pon
Sinna ba§, maS fic nicht gu geben Permochte, nämlich höheres geiftigcS

3ntereffe : bagu mar ihr bie ©abe Perfapt ; aber er Pcrlangt nur, „bafe
fie ficb Silbe geben feilte, ihn gu perftehen, roogu fic feineSmegS ber
Büdbergelehrfamfeit beburfte, fonbern nur ber ßiebe". Aun, biefe
ßiebc glaubte ja Sinna gu befihen ; fie bat ficb in Baris in fcblimmen
ßebenSlagcn tapfer bemäbrt ; fie bat baS §auSmefen getreu unb pflid)t=

gemafe geführt unb alle Aeufjerlicbfeiten , mie fie in jeber ©be n °t=

menbig finb, brat) crlebigt. ©amit hielt fie aber ihre Aufgabe als
©attin erfüllt. ©aS Opfer einer eingemurgelten, oorurteilPoflen gefeß-
fehaftiiehen ©urcbfcbuittS = Anfchauung gu bringen, fidb bem ©enie in
feiner ftrengen Jünftlerifdfjen Konfequeng bei aßen ßebenS=3rrfabrten
unterguorbnen

,
bagu fehlten ihr Sitte unb Kraft, ©rftaunlicb unb

tiefrübrenb ift eS, menn man nun in ber langen Kette biefer Briefe
baS fortmäbrenbe Bemühen SagnerS fiel)t, bte ©egenfä^e gu über*
brücfen

,
biefer grau einen Begriff betgubringen Pon feinem Sefen

unb feinen fünftlerifcben Aufgaben, fie gu ftdb emporgugugieben, bamit
fie einen erhabenen ©tanbpunft gemimte. „SaS mich fo untoiber--

ftchltch an ©ich feft baub, mar bie ßtebe, eine ßtebe, bie über aßc
Berfdbiebenbeit hinmegfal), eine ßiebe, bic ©u aber nidbt teiltcft, min=
beftenS gemifc nicht in bem ©rabe, als fie mich beherrfdbte" . .

.
„©aS,

morauf eS gerabe anfatn, unb momit man jebeS ßeiben lädjelnb er-

trägt, bie unbebingte ßiebe, mit ber mir ben anberen grabe fo lieben
unb als ben lieben, mic unb meldjer er ift, — biefe ßiebe fonnteft
©u nicht empfinben; benn ©u Perftanbcft mich fd&an bamalS nicht, ba
©u immer Pon mir annahmeft, ich folle ein Anberer fein, als
ber ich inSahrljett bin. (Seit ber Sieberoereinigung nach jener
erften Störung unferer ©he (Sinna hatte ihren ©atten einft in ber
AnfangSgeit ber ©he perlaffen. Bergt. Brief 172. ©er Berf.) leitete

©ich gegen mich eigentlich nur noch bie BfHd&t. — ©te Bflifbt b^H
©ich mit mir allen ben Kummer tragen, ben mir in Baris litten, unb
noch in ©einem Pürierten Briefe nennft ©n in begug auf jene Seit
nur bie BfKdtf, nicht bte ßiebe. §ätteft ©u bamalS mabrbafte ßtebe
gu mir im §ergen gehabt, fo mürbeft ©u ©ich nun nie ber ©rtragung
jener ßeiben rühmen, fonbern in ©einem feften ©lauben an mich unb
baS, maS ich bin, bätteft ©u in biefen ßeiben eine Botmenbigfeit er=

fannt, beren man fich um eines höheren Siaen fügt, inbem man nur
biefeS höheren gebenft, im Bemufetfein biefeS ^oberen glüdfltch ift,

ber nieberen^ ßeiben aber barum üergifjt."

£ier finb bcutlicb bte SefenSunterfdbiebe ber beiben Naturen
auSgefprodjen, unb biefe Säße aus bem auch fonft überaus bebeutungS*
Pottett Brief 36 (batiert Baris, 17. April 1850) reben eine erfdbütternbe
Sprache. Aber nod) mehr! grau Sinna lieh Hdb nicht genügen an
biefer BaffiPitat bem ©atten gegenüber, fonbern fie opponierte auch
bireft; fie mar ftänbig ungnfrieben unb lonnte eg ihrem Sanne nie oer=

getben, bah er, feiner tiefinneren fünftlerifcben llebergeugung fofgenb, bie

Bebaglichfeit beg ©regbner §offapettmeifter=©afeing aufgegeben batte.
©arüber fagt Sagner: „Seit meiner Aufteilung in ©regben

tritt ©eine macbfcnb^StMtimmung gegen mtdb genau mit ber Seit
nnb in bem ©rabe ein, alg ich — meinen perfönlidjen Borteil Per=

geffenb — tm Sntereffe meiner Kunft unb meiner fünftlerifcben mie
menfchlicben Unabhängigfeit ben elenben ©ireftiongperhältniffen jener

Kunftanftalt mich nicht mehr gu fügen Permochte unb midj bagegen
auflehnte. 3n biefer entfdjeibenben Bcri^c metneg ßebeng mirb jeber,

ber midj genau beobachtete unb gu Perftehen fudjtc, gugeftehen müffen,
bah alleg, mag ich tat, eine unaugbletblich ridbtige Konfequeng meineg
Kinftlerifchcn Sefeng mar, bem ttf) eben — tro§ aller perfönlichen
©efahren — treu blieb."

Sie aber Perbtelt fich Sinna in biefer 3«t? — Sie hatte
feinen Sinn bafiir, mie Sagner litt; fie empfanb nicht bie ©röfjc
biefeg tiefen innern Konflifteg, ber für alle 3 eüen eine Sanblung itt

SagnerS ßeben h«borbrachte. ©roft unb Sut fpradb fie ihm nicht

gu; ötelmebr muh Sagner fchnterglich flagen: „Senn ich Pon einem
neuen Acrger, Pon einer neuen Kränfung, Pon einem neuen Sih=
ltngen tief öerftimmt unb erregt nach §aufe fam, mag fpenbete mir
ba biefeg mein Scib anftatt beg ©rofteg unb erhebenber ©eilnaljme?
Bormürfe, neue Bormürfe, nichtg alg Bormürfel" — Sagner betont
bann feinen bänglichen Sinn, ber tn ber ©at in h°h«u ©rabe aug=
geprägt mar. Um mtebiel mehr muhten ihn bic emigen häuglichen
Acrgcrlidjfeiten mit ber grau Perftimmeit unb Perbittern, bie ihm bie

nädjfte hätte fein füllen, feine ßeiben gu gerfireuen. „Sag ift alle

forderliche pflege , bie ©u mir atterbingg reichlich angebeihen lieheft,

gegen bie notmenbige geiftige für einen Senfehen bon meiner inneren
©rregtheit! ©ntfinnt fidb mohl meine grau, mie fie eg einft über fidb

berraoehte, acht ©age lang mich auf bem Kranfenbette gu pflegen, falt

unb ohne ßiebe, meil fie mir eine heftige Aeufjerung bor meiner ©r«
franfung nicht pergeben fonntc?"

Unb jahrelang fe^t Sagner fein Bemühen fort, grau Sinnag
Sefen gn beffern, ihre Sorgen gu gerftreueu unb fie ruhig unb feft

gu machen gegen eingcbtlbete unb mirfltche ßeiben. 3n rührenber Art
ift er für ihre ©efunbheit bebacht; er erfüllt ihr in biefer ®infi<ht jeben

Sttnfch, beforgt immer neue materielle Sittel unb fenbet Pon feinen

Kongertreiicn aug Baris, ßonbon unb noch aug Briergburg (1863) ©elb au
bte ©attin. ©tefe ©elbfenbungen finb ftetS Don liebengmürbigen, oft

recht hamorbotten Briefen begleitet. @r nennt bte ©attin fein „liebcg

Sienel" ; er rebet fie an alg „D bu gang gute grau", „Bortrefflichfter

SufciuS", „Seine gute Sinna" ufm. Auch bie Unter fc^riften finb in
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ejt SBagnerfdjer SBeifc immer toifeig gehalten. Äurj: SBagner ift 3um offenen ffonftift lam eS befamitlich, al8 ftch äBagner in
eben auf lebe SBeife bemüht, feine Gtattin baS eigentümliche ©iftfcffal, A-rau äRatbitbc SBefenbonf eine ihm ma&lüerwanbte ftmmbin ge=
an ibn, ben unruhigen Äünfiler, gefettet ju fein, nicht unfreunblidj Wonnen batte, lieber biefen Slbfcbnitt ans ber ©f)e finb mir bureb bic
emfjftnben ?u taffen. 9t6er 3JUnna ift Ieiber unbelehrbar. (Sie wirft SBefenbonfeBriefe unb jutmal bureb ben ausführlichen unb aufftärenbeu
ihm feine heitere Saune bor, unb SSagner mu& wieberum erftären, Brief an bie ©chtoefter (Slata SBoIfr am burch Söagner fclbft unter*

nicht er fei heiter, fonbern er habe fiefj nur in heitere (Stimmung ber* rietet. ®ie 58ciefe aus Benebig — 1859/60 — unb ber Wichtige
fcfct, bamit auch fie heiter Würbe. (Sie quält ihn fortmäfjrenb mit Brief 217 (SBien, 19. Oftober 1861) an Wimm geben V>ft)d?otogifd)
unglaubtichftem unb fleinlid&ftero äJHfjtrauen, unb er ift ftetS genötigt, bie genaueren Slufflärungen, fo ba& ber ooüig reine (Sharafter ber
ihr bieS auSjureben

: „Sich ©ott, lef't nur nichts hinter meinen 3eiten, Beziehungen p $rau Sffiefenbonf unb ihrem ©atten nun böUig ftar
maS ntcht brtn fteht! . . . Seiber haft auch gerabe $)u gar feinen Be* liegt. $en SluSIaffungen SBagnerS hierüber ift nidhtS mehr hinan*
griff hon meiner Slufrichtigfeit!" Sufügen. ftrau 3Rinna hatte frfjon einmal eine eble ftreimbfdjaft ge=
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frört, ttiimltd) btcjenige mit grau 3 cf fie Üaufiot, gcb. MitJ
t

©ap*

lor, bcr (Gattin eines frangofifcpeti fiaufmanuS in »orbeau*.;, bte fiep

SU einer 3apreSrcnte für SBagner erboten unb ipn in ipr £au8 ge*

laben patte. »cfanntlicp fdjenftc Minna nur aUgnlcicpt böfen Gin*

fliifterungeit einer ftatfcpfücptigen Umgebung Wcpör unb fo muffte

UBagtier feiner Wattin ernft unb fategoriiep erHörcn: „Man pat ©ir

gefcpricben, icp fei baS gmeite Mal nach »orbcauj gefommen, um eine

junge grau ibvein Wanne &u entführen *? 9ton, ba lafe ©ir beim boep

auf (Spre unb tjeiliflÜcS Wcwiffrn bon mir beteuern, bafc folcp eine

unberfepämte Eiigc unb »crlcumbung noch nie gegen einen

Mcnfdjcn erfunben worben ift!"
. ^ ^ r c ,

Stein SBnnber, bafe fiep grau Minna auep tm galle Sßefcnbon!

menig poepgefinut geigte, giir SBaguerS ScelcnFämpfe in biefer 3<üt,

für bic auSgefprodjcne unb itjr gegenüber beutlicp betonte lleberwinbung

feiner Scibcnfcpaft unb für bic Sibfläruug biefer Neigung in cbetfte

g-rcuHbfcpaft patte fie fein »crftänbniS. JBagncr patte fepon bor bcr

peit, :)lupe unb »efonnenpeit ,
bie mir bieS erringen Wirb." — So

formten aud) bie frcunbfdjafUicpen »egiepungen gum £aufe 2Befcnbonf

foribcftepen bleiben — gum fteten Slergcr bon grau Minna, bie auep

jetjt nod) in ihren »riefen an ben Watten mteber unb mieber auf bic

„Affäre" guriidfam, wäprcnb Söagner mitleibig unb berföpnlicb grau

SBefenbonf bittet, feine atme Iranfe grau pflegen gu pclfen. 3n bcr

£at war ja Minna oft leibenb; eine &ergfranfpeit bereitete ipr biete

»ein. ©ben aus biefem (Srunbe pielt cS SBagncr aud) für an gerne fien,

im eigenen 3ntercffe ber Wefunbpeit Minnas bon einem bauernben

Sufammcnlebcn abgufepen. „»erupigen !ann icp fie nur auS ber

gerne; benn ba faun icp gu meinen Mitteilungen 3^u unb Stimmung

wäpicu, um immer meiner Aufgabe gegen fie eingebenf gu fein," —
fdjreibt er an grau Matpilbe. Unb fo gefepap eS. ^er erneute »cr=

fuep eines 3 u fammcn *elfmi8 SßnriS (1860) fdftug fepl SagnaS
üage würbe auep materiell immer bebenflieper ; in »iebriep fam es

bann gu einer erneuten Stataftroppe, bic Sagncr in einem »riefe au
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Sfafifrmife ber beiben Tepfen Seifen eines Briefes uon Äicpnrb Tagner an „eine ^upmaeperin“.

Mit freuublic$cr ©enetjmigunfl ber girma G. ©. JÜoerncr in Sei))jtij. (^ejt ficlje 311.)

Stataftroppe, als Minna gur ^ur in »reftenberg Weilte, erflärt: „Mir

ift bon ber anbern ©eite ber nur ein »orWurf geworben, nämlüp bon je

cS unterlaffen gu paben, 2)i(p bon ber Feinheit biefer »egtepungen
gu bclepren, fo bafe eS ®ir unmöglich gewefen fein würbe, bie bc=

treffenbe grau fo gu beleibigett." (»rief 121.) „»liefe id) miep fo

um, mufj icp miep bod) über baS fdjöue 9lfpt freuen, baS unS be=

reitet ift. ©S ift unb wirb unS erpaltctt bleiben ; wir pabett e§ mit

cblett, reinen Menfcpen gu tun." (»rief 127.) „diejenige, bic fo

paffeft, miinfept niepts mepr, als baft id) mtr ba§ biibfdje Slfpl be=

palte, felbft wenn fie miep nie fiept ober fonft mit mir berfebrt."

(»rief 134.) — ttmfonft: bie ^ataftroppe trat bennodj ein. grau

Minna beleibigtc aufs neue grau SBefenbonf. $>aS 9lfpl warb ner*

laffen. 2Bagner ging uaep »enebig, wo er fid) gängltcp läuterte bon

allem, waS bie lebte 3cit an »erroirrungen unb irbifepem ßeib ge=

braept: er fcpuf unS in biefer erpabenen Stimmung „Striftan unb

gfolbe". „3ep fepe jept anberS in bie SBelt," fepreibt er an Minna

bon »enebig aus, „als bor einigen gapren noep, unb icp famt faßen,

bap icp in einem pöperen Sinne mich erft je$t geprüft füple. . .
."

„Mit bcr »oüenbung bicfeS SöerfcS (Xriftan unb giolbc) werbe icp

eine merfmürbige ScbcnSpcriobc iiberftanben paben ;
idp apne bie S?lar=

Beter ©orneliuS als eine enbgültige ScptcffalSbeftimmung anfiept.

Diinna war genau btefclbe geblieben, bie fte bon Slnfang an war:

ie bepauptete ftetS im ffteept unb bie allein Wefränlte gu fein, unb

cpmergboll mup SBagner auSrufen: „®ap meine SebenSforgen ®tr

;leicpgülitg finb, mup icp ®ir bergeipen ... für jept lann tep ©tr

liepts pelfcn
,

fonbern nur ©u fannft mir helfen, inbem ®u mir

einige Siupe gu meiner Slrbeit läftt, opne bie eS nun einmal jept

iid)t gept, unb bon ber midj nun einmal nicptS abbnngen fou.

So ftanben bie ©inge naep 20jäpriger ©pe genau auf bemfelben

fünfte, wie. fie bon Anfang an geftanben patten. SBelcp eine Summe
on Miipe, 3eit unb ^erbenfraft patte SBagner tn btefen beiben 3apr=

epnten aufbieten raüffen, um feine grau gu belepren, ihr etne eble

Befinnunp beigubringen unb ipre Sorgen gugerftreuen. Wtn a
/J®

ere
J

lätte waprlicp bie Webulb berloren. ©ie SBiberftaubSfapigfeit beS

fiinftlerS gegen SdpicffalStiicfe unb ben ©rang trbifeper »erpaltmffe

iewieS fiep auep pier glängenb. ©urep ben Wlauben an feine pope

Senbung, burep bie Uebergeugung bom enblicpcn Siege feines StrebenS

t>arb SBagner aufreept erpalten. Selbft in fcplimmften Stunben ber=

agt er niept, unb felbft ba maept er ferne ©attin gur »ertrauten.

Dpnc pope ppilofoppifcpe unb fünftterifepe gragen gu erörtern ,
wie
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bieS g. 39. in bcn Briefen an ERatpilbe Eöefenbonf gefepiept, untere

hält et fiep bocp in leinet impulfiden 2lrt don aEcn feinen ©tlebniffen.

©r greift bie Eteige bet erpa&enen Natur beS ScpmetgerlanbeS, et rühmt
bie flaffifcpc Scpönpeit unb bie mannigfachen fcerrlttpfeiten don Benebig

unb Stalien überhaupt; et gibt uns 1848 ein überaus anftpaulicpeS

unb lebenbigeS 23ilb don bem fchmarg=rot=golbenen Sßien im 3ledo=

lutionSjapre, unb mir erfahren fepon barnalS don feinen groben feinen
gut Reform beS bottigen OpernmefenS. 2Bir lernen ben Reiftet auch

aufs neue in biefen Briefen an feine (Sattin als ernften ©icrfreunb

femten; bie $unbe Bep8 unb $ipS unb bet Papagei Saquot fpielcn

eine grobe NoEe in dielen Schreiben.

fpr ben ERufifer überaus intereffant finb bie Briefe auS Berlin

anläßlich ber ©rftauffüprung beS „fliegenden fcoEänber" im König*

liehen Opernpaufe 1843, au&erbem aber bie ausführlichen Berichte

über bie fßarifer Kuitft* unb ERufitderpältniffe unb bie 27 umfang*
reichen Briefe über bie ßonboner Kongerte aus bem Sabre 1855.

hierbei ift, toie in ben 2öefenbonf=Briefen, ber gefcpäftSmäbige ©pa=

rafter beS ©nglänberS auch in begug auf bie Stet beS ERufifgeniefjenS

treffend charafterifiert. ßeiber geftattet ber Naunt nicht, hier einiges

nngufüpren; ber ßefer mub baS im 3ufammenpange ber Briefe der:

folgen. 2lucp bie 2lubieng EBagnerS bei ber Königin Biftoria unb bem
Bringgentapl 2ltbert ift fehr pumorPoE gefdpilbert. §ier lefen mir in

Brief 99 u. a.: „Sch, ber ich in ©eutfcplanb mie ein Strafjenräuber

derfolgt merbe, bem man in ftranfreiep SßnM^mierigteiten macht,

toerbe don ber Königin don ©nglanb dor bem ariftofratifepefien £ofe
ber Seit mit ber ungenierteren freunblichfeit empfangen: baS ift

öoep gang pubfep."

©ann erfahren mir in Brief 180 (9. fuli 1859) don ber ©nt*

ftehung ber „luftigen Sffieife" im lebten Elfte beS ©riftan
: „früh unt

4 Upr meefte ber Unecht mit bem Etlpporn. Scp fupr auf, fah, bap
cS regnete unb blieb liegen, um meiter gu fcfjlafen. ©och gi«0 mir

baS brottige ©eblafe im Kopfe herum, unb daraus entftanb eine fehr

luftige ERelobie, bie jept bet &irt aupen bläpt, menn er SfolbeS Schiff

aufünbigt, maS eine überrafepenb heitere unb naide EBtrfung macht."

2lucp über bie Borlefung ber EReifterftnger*©itptung dor bem
©roppergoglich babtfdpen Baare ergäplt EBagner im Brief 235 (11. ERärg

1865) einiges: „Sh« 31ufmerffamfeit unb ©efaEen margrop; fotoopl

baS ©rnfte mie baS ^eitere machte fepöne SBtrfung, unb im lepten

Elfte brachte fie mich felbft burep ipr unerlÖfcplicpeS ©eläcpter gum
ßadpen, fo bap icp mich unterbrechen mupte. Kurg, mein ©rfolg mar
doEfommen, unb mir ift’S lieb, bap auf biefe SBeife bocp ber ©laube
an mich mteber neu geftärft ift, unb man meip, bap i<p noch nicht

fertig bin."

Sehr liebedoll ift Beter ßorneliuS charafterifiert als „ein mirfltöp

pöcpft feltener, ungemöhnltcper ERenfcp, fomohl maS ©parafter als

geifitge fähigleiten betrifft, ©r ift totrflicb ber eingige don allen

jüngeren (mieroohl er auch fchon hoch in bie ©reifjtg ift), bem ich mtrf*

liehe (Genialität gufpredjen fann. Seine Btäpigleit, Befcpeibenheit,

©enügfamfeit unb grope fittlicpe SBürbe ftetten ipn aber gang etngig

pin. S<P fönnte nur münfepen, biefer ItebenStoürbige ERenfcp möchte

auf immer gu unS giepen; bocp derfolgt er feinen eigenen felbftänbigen

ßebensplan, ben ich refpeftiere."

2ludj anbere Zünftler merben gelegentlich ermähnt. Bon SGÖil=

pelmtneScpröbe r*© e ä r t e n t peipt eS in Brief 153 (Benebig 1858)

:

„Sie fiept nur nodj grop unb bebeutenb dor meiner ©rinnerung, mie
fie mein fbeat für ben. bramatifepen ©efang geblieben ift, baS mir
underlöfcplicp bei atten meinen 2lrbeiten dorfepmebt." 2lucp dort

©tepatfepef, Niem ann, frau Bür be* 9tep , 21 n ber ufm. ift

natürlich öfters bie Diebe.

©aS §anptmtcreffe beS ßeferS mirb fiep gmetfelloS auf baS
Blpcpologifcpe biefeS tragifepen ©pebiinbuiffeS fongentrieren

,
unb hier

tritt bei Irttifcher ^Prüfung EBagnerS (5tjarafterf»ilb erneut in ©itte

unb ©rophergigfeit perbür. Sn ber $eftfteflung biefer ©atfaepe beruht

ber piftorifcp berieptigenbe EBert folcper Bnhlifationen.

Zwei Uraufführungen.
F>ans SchUUng-Ziemltcn : „Sonnwendglut“.

Hlbert 6orter: „Der Paria“.

U
on gmet neuen Opern pabe icö gu berichten, bte auf reicbslän*

bifepem Boben baS ßiept ber Rampen erblichen — miemopl ipre

Berfaffer ttiept elfäffifcper 21blunft finb. Betber 21utoren finb

tapeümeifter unb paben cigenpänbig ipre ©eifteSlinbcr auS ber

©aufe gepöben.

§ anS Schillings 3i em ff en, ber tatfeaftige ßeiter ber unter

ber ©ireftion ©olbberg rege aufftrebenben Colmar er Oper, ift

in ber Mifroett lein Unbefannter mepr; finb bocp einige, menn auep

fleinere ©efangSftiicfe don ipm fepon auf ben heften beS „Slttgemeinctt

beutfipen ©onlünftlerdereinS" aufgefüprt morben. 9ttit feiner „Sotm=
tuenbglut", einem abenbfüüenben, breiafttgett 3)tufifbrama, pat ber

talemoolle Btüncpner nun ben Stritt auf bte Bühne getaugt, unb
gegeigt, bap gmetfelloS in ipm diel beS ©tgenen ftedft, maS ber 21n*

teilnapmc ber Btitmclt mert erfdheinen mag. ©te ^anblung, bereit

ßibretto ber Karlsruher Scpaufpiclcr Selir Baumbacp (ber auep

fepon fonftige ©rauten gefepriebeu) mit gietnlicpetn ©efepief, menn auch

nidpt frei Pon 2Bagner=2ln!Iängen unb ©ridialitäten, bearbeitet pat,

derfept uttS ins fagenpafte SSlanb gur 3«t ber SRorraannengügc. ©itter

biefer bloublorfigen gelben, Bragur, pat bort ^clga, bte ©attin beS

altertibeu SDbbar, fentten gelernt; bic „Sonnmenöglut" entgiinbct ipre

bergen, unb trop ber mapnenben Stimme ber ©porbiS, einer 2lrt

ScpiffalBmeibcS ,
tuitt &etga ben ungeliebten ©alten, unb felbft ipr

©öcpterlein, um beS ©eliebten miUeu dcrlaffe.it. Sepneub ermartet fie

biefen am 9Reere8ftranb; bocp ftatt feiner erfcpcint ipr 2Rann, eine

2lrt ^rnnbing, unb entfept ftürgt bie ©etäufdhte tnS 9Rcer. ©icS ber

erfte 2IIt. ©er gtueite fpiclt 20 Sapre fpätcr — ein unbramatifeper

9tip, ber jebodj burep bic liebercinftimmung ber paubelnbett Berfoneu,

etnfälteplidh Jgelga felbft, bie in ihrer erblühten ©oepter derjiiugt mie=

ber erfepeint, erträglich gemacht mirb. ©em „©rif" auS bem „£>ol=

länber" gleitpenb, urnmirbt fie ber junge Olaf, unb fcpcitit feinem

3iete fepon uape, als iptt bie Bflicpt gut Mutig Schiffbrüchiger don

bannen ruft ; ber ©rrettete aber ift lein anbercr als Bragur felbft,

ben baS ©efepief mieberum an ben Stranb derfcplagen
,
unb ber in

Sungs&elga baS ©bettbilb ber einftigen ©eliebten miebererfemtt.

2Bäprenbbeffen pat 2Robac auS ©porbiS’ 9)tunb bie Bkprpeit über

ben ©ob feiner ©attin unb tpren ©reubruep erfahren. — ©tefgebeugt

fepen mir ipn im dritten 2lfr, einen Spott beS BolfeS; bocp ttoep ein*

mal rafft er alle ßeibenfepaft feines Snnern gufammen, als er poren

mufe, bab Bragur, bem mittlermeile Sungs.'Qelga, ber 2Ruttcr gleich,

ipr ^erg gefepenft pat, obmopl fie alles meib, ber Berfiiprer fctneS

SBeibeS mar, unb nun bic £>aub feines KtnbeS begeprt. Sn mildern

3orn mill er bett 3crftörcr fctneS ©lücfeS derniepten
;
da ift eS miebcr=

um ©porbiS, bie ipn lehrt, bab er jenes ©lücf eigentlich nie befeffen,

bab bie Slügcmalt ber ßiebc mächtiger ift, als mcnfcplicper SBitte unb

Sömtfcp. ©r dergeipt unb dercint BragurS unb §c!gaS §änbc.

©ieS in furgen 3üQen ber Snpalt beS ©ratnaS, baS im cingelnen

eine fReipe poetifcp fcpöiter unb mufifalifcp banfbarer Sgetten birgt,

unb bem ©onbiepter reichen Stoff bot, in 9tatur= unb Bteufd)enfd)ilbe=

rung feine Kunft gu ermcifcn. 2Bie eS aber fepon bie 2lnlage unb ber

Snpalt beS StiicfeS in ftep birgt, fo mar eS faum gu dermeiben, bab
bte ©onfpradje beS Kompouiften fid) in bie Bapnen beS SRciftcrS

begab, ber als ber oberfte mufifalifcpe Kitnber gennanifeper .^elbetts

fagen ihren Stil gemiffermafjen gefdpaffen pat: in ben Bapnen 2öag*

nerS. ©ejtmortc mie Situationen führten ben Komponiftcn faft mie

don felbft bagu, ber 2lu8bructSmeife beS Bapreutper BteiftcrS fiep gu

näpern. Optte natürlich inS eigeuttidje Blagtieren gu derfaEett, atmet

bocp ber gange Bau ber ERufif tn leitmotidifcper Struftur, )narmonif

unb Snftrumentation ben (Seift beS groben BorbilbS. ©aneben aber

meib ScptEing bocp genug SelbftänbigeS gu fagen, um mepr als mie

ein blofecr Bacpapmer gu etfepeineu. 3 ft ber erfte 2llt, namentlich in

feinen melobifcp ftarl mibratenen unb diel gu langatmigen ©porfteEen

(beren ©e^t aud» fepr derbefferungSbcbürftig erfepeint!), in feiner ettoaS

lärmettben 3crriffeitpeit, mit bett bis gum Ueberbrub gehäuften un=

arttfuliertcn Schreien ber ©porbiS (bie ftat! au bte „^ope’S" auS bem
„§oEätiber" ufm, erinnern!) mopl als ber fdjmädjfte gu betraditen, fo

blüpt im gmeiten 2lft an bielen Steüen eine UebcnSmürbige ßpril

empor, bte pon redjt feffelnber SBirfung ift. Namentlich eine ©n=
femblefgenc (mag fie auep ctmaS att bte BrangÜtteitfteEc im gmeiten

©riftaii^2l!t anflingen!) barf als ein fööpepunlt betrachtet toerben,

unb bie fepöne 2Bir!ung foldjer Säpe fottte unfere mobernen, mufif-

bramatifdpen Bttngiptenreiter lepren, mie unrecht fie baran tun, bic§

perrlt^e SluSbrucfSmittel , baS bie ÜRufif dor ber rebettben Kunft

dorauS pat, bie ©efühle einer 2lngapl panbelnber Berfonen gleich^

geitig parmonifcp gufamntengufaffen, um einfeitiger uttb üerleprter ©peo=
rten miEen fo gu öentacpläffigen ! 2lud) ber britte 2l!t fepeint mandhe
Schönheiten gu enthalten — mieberum mit 2luSnapme ber ©pöre, bet

benett ber pumoriftifcp fein mofienbe 3«g dem Komponiften niept recht ge=

raten ift; gu beanftanben ift aufserbem bet meiner 21n fiept nach mißratene

21ufbau beS ScpluffeS, bei bem ber 2lutor bte fämtli^en B^fonen auf

ber Bitpne — fepmeigen lä§t, unb nur mit bem Orcpefter rebet, miemopl
bie Situation nad) einem 21uSllingen in eitt dofaleS ©nfemble förm-
lich fepreit! — Sold)e Unebenheiten abgerechnet, bic bie Bühnen*
erfaprung mahrfcpeinlicp beffern mirb

, barf baS ScpiEtngfcpe SBcrf

entfcpiebeit als eine Bereicherung ber mobernen Btufifbramati! an*

gefehen merben
,
pauptfäcpltdp ba er baS melobifcpe ©lement burep bie

leitmotiöifcpen ober tomnalerifcpen Regungen niept etbrüden lägt, unb
ba er and) in ber föanbpabung beS OrcpefterS optte ilebertrei&ungcn,

Kalopponicn unb ©sgentrigitäten Sinn für SBoplflattg unb parmo*
nifepeg SichauSIeben bemeift. ©ie Bepanblung ber Stngftimmen ift

ebenfaES tm gangen gu loben, bis auf bie ber ©porbiS, bie,

in ber föauptfacpe altmäßig angelegt, banebeit eine §öpe oerlangt, mie

fie ein 2llt ober SReggofopran natürlicher Söeife niept haben fann!
2Benn fiep ber Komponift gu einigen Kürgungett unb 2lenberungcn

entfcpliept, fo glaube icp, bap fein SBerf aup att großen Bühnen
eS gum ©rfolge mirb bringen fönnen, ba eS in ber ©at Pon einer

baS ©emöpnlicpe überftetgenben ©eftaltungSfraft 3cngni§ ablegt. —
©te 2luffüpritng in Kolmar bermopte leiber niept ein gang ungetrübtes

Bilb beS StiicfeS gu geben (befonberS ber Iepte 2lft fiel faft oöEig

anSetnanber!), ba namentlich baS Orcpefter (BHlitärfapeEe) mopl
ben 21nforberungen ber Spieloper, nicht jeboep, auep rtumerifd), denen
beS groben ERufifbramaS gerecht merben fann, unb auch der ©por
abfolut UngulänglidjeS leiftete. ©ic SoloroEcn famen hingegen, Pon
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einigen ^roöinjmanicrcn — übertriebenem $albo 8 ! — abgefeben,

reept orbentlid) l)erau8
,
big auf bic &elga, beren Vertreterin ftimmUep

giemtid) unmöglid) ift !
— Möge eS bem 2lutor befcßicben fein ,

fern

2Berf einmal ri d) t i g an einer leiftungSfäßigen Vüf)ne 311 nerneljmen !
—

* *

SBefentlicß anberer Watur lafet fiep ber ©inafter „Xer 3ßaria"

non 9t l b ert Wörter, bem Straßburger erften ftapedmeiiter, an.

Xer Verfaffcr, frittier in Üeipgiß nnb StarlSruße tätig, ift lein Weultng

als Opernfomponift meßr, nnb berfügt über ein ißm gnpte fommen*

beS Maß bon Woutinc. ©ine feiner Opern, „Xer Scßaß beS Wßam*

p finit", pat cS aUcrbingS meines Riffen S mir gn einem befcßcibcncn

.starlSrnbcr ßofaterfolg gebrad)t ;
bingegen ift feine nor gmei Sabren

in ttöln (unter 2opfe) guerft aufgefüprte mufifalifd)e ffomöbie „2)a 8

fiifte ©ift", ebenfalls einartig, an einer Weiße Pon 23iitjncii mir stem*

liebem ©rfolg gegeben morben. ftreitidj nerbanft fie biefen ©rfolg

niebt 311m geringften Xeil bem rcd)t wirffamen Libretto, baS ben

Straßburger Martin Frcßfee sum Verfaffer patte. Sind) in feinem

neuen, tragifcßeit Vieri bat Wörter einen guten „Fnftinft" für baS

Vübnemnirffame bewiefen; mic wichtig biefer Sßunft ift, erhellt aus

ben Mißerfolgen fo mancher mnfifalifd) hochwertiger Opern, bie an

ber Verworrenheit nnb ItnKarbeit ihrer Xetfe batjinfieepen ! Sein

Libretto, baS er felbft bearbeitet bat, ift einem fonft eiemlidj un=

befaunten glekpnamigcu Xrama non Mid) a et Veer, einem Vruber

MeperbccrS, entnommen unb fpiett in 3nbicn. ©abßi, ber Varia,

bat eine fyiirftentocfjtcr, bie als Sßitwe eines arten, ungeliebten Watten

ben rituellen ftfammentob erlcibcn fodte, non biefem Scßicffal errettet,

unb fie in ein entlegenes Xal entführt. Wo baS 'tyciar, bem ein ftinb

entfproffen, nur feiner 2icbe lebt. Xocß ihr ©liicf Wirb bureb

lingc geftört. 3bncu su entfliehen ift eS 3a fp&t ; febon nabt ficb

VenariaS, ein Wabjal), mit großem Wefolge, non einem giftigen Schlangen*

biß Jgilfe fudjenb, unb bagu, wenn aud) wibertoidig, bic §iitte beS

„Unreinen" nicht bcrfdnnäbenb. ©bler als er felbft, ber ben Varia

foeben nod) mit bem Xobe bebropt, febafft biefer ihm Weitung burd)

fein Vieib, baS mit Itnbcrnbem Valfarn feinen Schmers fühlt. Vom
ffiefen ber Vcrfd)leiertcn gefeffett, erswingt er ihren 2lnblicf, unb non

ihrer Schönheit entflammt, will er fic als Sflanin megfdplcppen raffen.

X>a, sum 2lcußerftcn getrieben, enthüllt Wabl)i baS WcheimniS ihrer

frerfunft unb ihres WefcbidS, unb nod) mehr: eS seigt ficb, baß bie

Frau niemanb anberS ift, alS Mafa, bie Sdßwefter beS bamalS in

ber ftrembe bcfinblidjen VettariaS ! Xocß beffen religiöfer Fanatismus

fiegt über bie Vaube beS VlntS : Xer Varia foß nom Vraßmanen

geopfert werben, bie Scßwcftcr in ewiger SHoftcrbaft büßen; nur

baS Jftinblein finbet Wnabe Por bem Wraufamen. 2Sährcnb er eS 3U

bergen geht, leert Maja mit bem Watten ncreint einen n erborgen ge*

haltcnen Wifttrunf, ber fie ber Wewalt beS nahenben VrahmapriefterS

entsteht, ©rfdjüttert fiept ber Vruber nor bem hoppelten Opfer:

„Frag beinen Vrahma, ob fie ihm gefallen" — hiermit fdjließt baS

ber bramatifdjen Spannung nid)t entbebrenbe Stiicf. (Xer gleiche

Stoff liegt, wie eriiincrlid), ber Oper „Maja" Pon 2tbolf Vogl, fiepe

Wr. 8
,
sugrunbe. Web.)

Xic Mnfif, bie Wörter bagu gefdjrieben hat, seidhnet ficb burd)

einen gefälligen ©fleftisiSmuS aus
,

ber 3war nießt nach ber perfön*

liehen Wote eines eigenen Stils ftrebt, merfmtirbigerweife fogar faft

gans auf baS banfbare Sofalfolorit, wie wir cS in ähnlichen Vierten

teilweife foeffeftnoü nerroanbt finben (fieheßafme, 21iba,F«amorSufw.),

nersid)tct, unb einfach bie Wcfüßle unb £anblungcn itt einer aügemein*

gültigen Xonfpradje auSbriideti will. So geftaltet ficb baS ©tuet

teilwetfe 3um Mufifbranta
,

mit leitmotiüifdjcn Webanfen unb ton*

malerifchcn Anläufen, teilweife fäüt cS inS Webiet ber Iprifcßen Oper,

beren Situationen in metobifebem 2lufhau auSgemalt werben. Xabei

firtb btefe Iprifchen Steden bem ftomponiften am heften gelungen,

währenb bie bramatifchen 9Xfgente nicht immer befonberS glücflicb ge*

troffen finb. Xic Vcpanblung beS OrcßefterS ift eine berpältniSmäßig

einfache, nicht iibcrlabene, nur an einigen Stellen mit gewaltigeren

Mitteln arbeitenbe; PieleS ift homophon angelegt unb mit einseinen

3nftrumcntalfoIi burepfeßt. Sie nerrät jebenfallS ben gefepieften

unb erfahrenen fßraftifer, ebenfo wie bie Führung ber Singftimmen,

bie redjt banfbar gefchrieben finb. SlücrbingS fehlt and) hier, non ein

paar fleinett Xuettanlänfcn abgefehen, bie cnfemblcmäßige 3ufammen*

faffung ber Stimmen, wie fie bem Vicfen ber Oper cntfpridjt, wie

benn überhaupt baS rein Dpcrnhaftc, obwohl [ich manche Welcgcnheit

bagu geboten, nicht befonberS auSgenußt, auch ber ©hör nur in Keinen

abgeriffenett Vbrafeit nerWanbt ift. — Xroßöem man manchmal gewünfdjt

hätte, ber 2lutor hätte lieber ganse 2lrbcit im Sinne ber älteren

Oper gemacht — beren F°rm ich feineSmegS für übermuiiben halte,

wenn jemanb etwas barin p faaen weiß! —
,
macht bod) baS Vierf

im gansen einen recht gefälligen ©inbruef, unb ift, opne gerate einen

Marfftein auf ben Fiuren ber Slunft 311 bebeuten. als bie 2lrbeit eines

gelegenen, in fieberen Vahneit wanbclnben MufiferB 3U betrachten.

Xie 2lnffüprnng unter Leitung beS ^omponiften war recht gut;

baS Orchcftcr fowohl wie bie brei Ipauptfoliften
, Frau Sauer*

Sbottlar, £crr b. Maitoff unb Söiife, ftanben burepweg auf ber

Öope ihrer Aufgaben — crftcrcS nur ftcllenweifc 311 laut! Xaß am
Orte feines 2ßirfetiS bem .^apcllmciftcr Sjcrnorrufe unb Sorbccr

nicht fehlten, ift fetbftbcrftanblid) ; gewiffe Ucbertriebenheiten in ber

freunbfcbaftlicbeu Vewertung werben Wopl bei 2luffiihrungen au anberen

Orten ihre Sl'orrcJtur finben. Xenn ich 3Weifle nicht baran, baß auch

an fremben Viihnen bic unftreitigen Vorsiige beS VBerleS ipm 3um
©rfolg werben öerhelfcn lönncn! Dr. 6 . Hltmaun.

Kritifdie Rundfdiau.
Per ITIerfer werbe fo befleüt,

Dofe weber noef? Cieben — bas Urrcil

trüben, bas er fäüt.

ÜJoshau. Xie erfte Hälfte ber Spiclseit naßm einen lebhaften

Verlauf unb War ungemein reich an 2lufführungen ber Perfdjiebenften

Slilartcn. ©ine Weucinführung Pon ber „ftaifertidj rufftfdpen

Mufifgefellfchaft" finb bie „ h ift orifeben St)mpbonie:fton$erte\ bie

bei ermäßigten greifen fieben 2lbonnement8 * 2lufführungen bringen,

benen jebeSmal eine inhaltsreiche, beleßrenbe Vorlefung Don bem ge*

biegenen Mufilfchriftfteaer unb ^rtttfer SuliuS ©ngel Porangeht.

XaS muß als bödpft swccfentfprechenb beseidhnct werben , ba bie 3u*

höret auS ber Scpnljugenb unb ben weniger gcbilbeten Greifen ber

Stabt befteben. XaS Programm, in bUtorifcper Weihenfolge üerfaßt,

Seichnet bie fpmphonifchc Xonlunft in ihrer ©ntwicflung Pon 3- <§.

Vai, ipänbel bis auf Stfgt , Verlios unb bie ruffifepen Xonbicpter

unterer 3ett. 2US Orcpefterleiter treten S. SBaffilenfo unb 3.

SadmowSfp, als Soliften gewäplte cinpetmifcpe Kräfte auf, barunter

auep Serg. Xanejew, ber fiep als Vianift fetten öffentlich hören läßt.

Xie Sponserte haben große 3«0Mt unb gehen bei bollern §aufe

(2500 Vläße) öot fiep. — Xie 3eßn üblichen 2lbonnemcntS*^onserte

ber taiff ruff. Mufifgefedfchaft hatten in biefer Saifon feinen ftänbigen

Ordhefterleiter, fonbern erfte Zünftler als WaftfpicKXirigenten: ®b.
©olonne, W. Marti, 3- SibeltnS, OSfar F^teb, Steinbach-
XaS feebfte war ein 3ubiläumS*^on 3 ert anläßlich ber 25jährigen

fchöpferifdpen Xätigfcit bon 211 cj. ®l 03011 now, ber felbft als Orcßefter*

leitet auftrat unb nur feine SBerfc Porfiihrte. Seine Orgelfuge op. 62

würbe bou Sabanejeff gebiegen, fein Violtnfonscrt op. 82 pon bem

jungen melberfprecbenbcn Weiger 2llcs. Schmuler finnreieß unb glans*

bod porgetragen. — Xie Vhtlß armonifer hatten für baS erfte unb

SWeite 2lbonnementSfon 3 crt ^ansner sum Orchefter*3uterprelen,

©ugene ?)fapc sum Soliften, ber mit bem 3auberton feiner Weige (bie

bamalS noch in feinen £änbeu war !) bic Sußörerfcpaft cntgücfte. 3m
britten Sponsert trat baS SBunberfinb Vcpito 2lrioIa mit bem britten

Sflabier * Slonserte VeetßobenS auf. ©inen feftlicß raufeßenben, fraft=

boden ©inbruef übten bie beiben Wiftf <h*®o nserte auS. Xie

fhmphonifdje Xidjtung „Xie berfunfene Wtocfe" bon bem jungen Xon*
bichter 2BI ab. Meßl würbe in feiner Vaterftabt sum erftenmal bon

Wiftfcp mit glänsenbem ©rfolg borgefüßrt. VeetßobenS „Fünfte" ftanb

auf bem Vroßruwm, SBagner unb ruffifdje Xonbidpter. — Xer „Verein
bet Stebßabcr ber ruffifeßen Mufti" bot eine ßlängetibc

Ord)efter*2luffüßrung unter ©mil ftuper, bem talentboden Orcßeftcr*

leitet beS im 2bbember abgebrannten Solobownifoff*XheaterS. Xfdpai*

fowSfpS „3weite", ©lasounoWS „2IuS bem Mittelalter" erlebten eine

feiten fdpöne SBiebergabe. — Unfere Stabt ift noch um eine Zünftler*

beretnigutig, bie „Xie MoSfauer fpmpßonif eße Kapelle"
nennt, bereichert Worben. Sie ift als ein Fulbr fünftterifdier Kultur

hier 311 begrüßen. 2luS bem energiebodeu SBirfen bon Sß. Vulp*
tfeßeff ßerauS entftanben , ift fie unter feiner Seitung junädjft mit

2luffüßrungcn bon SBerfen beS ftrengen Stils aufgetreten: Vußhfalm
bon Orlanbo Saffo, VeethobenS Cdur-Meffe, ^änbelS „Samfon". Xer

©ßor scidpnet fidp burd) fjkästficn auS, baS Orcßefter auS Zünftlern

unb Xilettanten befteßenb, ift freilich borberpanb sum Karen Vor*

irage feßmerer su bringen. Xennocß bebeuten bie 2luffüßrungcn biel

für unfere Stabt, wo berartige SBerfe feiten su hören finb. K v. T.

*

Dcuaufführungcn and Dothen«

— 3m Vr einer Stabttßeater ßat ©oetpeS ßumorbodeS Scßön*

barifpiel „XaS 3uprmarftSfeft bon VtunberSweilern" in ber Vc*

arbeitung bon ©mil 5popl, bertont bon SBüßelm F r£ ubenber g,

feine mit woplberbientem Veifad aufgenommene Uraufführung erlebt.

Xie Xejtbearbcitung ift befonberS bnreß bie 2lufnapme Ißrifcper perlen

(3 . V. „2ln ben Monb") gut gelungen. Xie Mufil hält fiep fern bon

adern mobernen Waffinement, fie eparafterifiert in prächtiger SSeife ben

weepfeWotten, reießbewegten 3ctprmarKStrubel unb erreicht ipren Ööße*

punft in bem melobiöfen Xcrsctt „Füdeft Wieber Vufcp unb Xal".

Xie 2luffüßrung ftanb unter ßcitung Pon ^apedmeifter 3äger unb

Oberrcgiffeur Vurdparb, unb ber anWefenbe ^omponift würbe Per*

bientermaßen auSgeseicpnet. — 3w feßroffen ©egenfaß su bem liebenS*

Würbigen anfprud)Slofen Ffcubenbcrgfdjen ©inafter ftanb Die jungfte

Wobität nuferer ppilparmonifcßen Sfonserte, eine „fpmppontfcße Vhou*

tafle" bon Voll mar 2lnbreae für großes Orcßefter, Xenopolo,

©ßortenor unb Orgel auf ©runb einer Xestbidjtung bon 2B. Scpabeltn.

XaS 2Bcrf, baS unter ^3rof. VansnerS Führung su glängenber 2luf=

fitßrung fallt, fteßt fo fepr im Vaune ber Weuromantif, baß eS ferne

attsu tief gepenbe Söirfung piuterlicß. (Xiefe Sdplußfolgerung unfereS

.^errn Weferenten ift boep wopl etwas Kipn. Web.) §öd)ft eigenartig,

befrembenb wirft ber unisono-Männerdjor. J. B.

— 3n ber Xcffauer ^ofoper ift neu cinftubiert ©olbmarfs

„§eimcßen am £erb" erfeßtenen. 3um „erftenmal" ging SudioanS

„Mifabo" in Ssene. Xic 25. SSieberfeßr beS XobeStageS Wicßarb

ÜöagnerS beging man mit einer Würbigen Xriftan * 2lnffüßrung.
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Starle ©inbrüde ergielte Frau Alice ©uSgaletoicg Vom Stabttpeater

in Köln burp tpre großgügig angelegte unb im cingelnen fein auS*

geführte 3folbe. ©ngagementSgaftfptele abfolvierte Frl. Termine
©eßner (Setmolb) als Agucena unb ©armen. 3m 4., 5. unb 6. £of=
fapedfongert ttmrben unS unter §ofIapcttmeifter Frang Silo rep 8

ftarl burpgeiftigter, temperamentvoller ßeitung neben Schubert unb

VcctpoVen (keimte), 23rudner8 IV. SpmPhome unb bie „Momantifpe"
vermittelt. 3um erftenmal erflang SöagnerS lebigltp ptftorifpcS

Fntereffe beanfprupenbe Rule Britannia - Ouvertüre. Ser 4. unb
5. KummermufiüAbenb ber Herren Siforcp, Otto, SBengel, 2öeife unb
2Beber boten Spubert, Veetpoven unb Sogart. Für bic ßteber*

gaben forgteti Frl. Sega« unb Kammerfönger 9tubolf Von Silbe.

Unter ben fonftigen Kongerten inteveffierten vor allem ein erfolgreicher

ßiebcrabenb Vrigitta SpieletnannS auS Berlin unb in erfter ßitiic ber

ßieber* unb Vadabenabenb Kammerfänger Sllepanber IpeinemannS

(Berlin). © r n ft § a m a n n.

— 3n 3e na bat in ben afabemifpen Sponserten gkofeffor Stein

einen ßifgt*Abenb mit ber Sante*Spmppome unb 2Banberer=Vpantafie

(Konrab Slnforge), fotoie einen Vap*$eger*Abenb gebracht, an bem
Sieger feine £iüer*Variationen birigierte unb ben Klavierpart im fünften

Vranbeitburger Kongert mit befannter Seifterfpaft vertrat. Sie Sei*

ninger unter Verger fpietten u. a. bie grobe C dur-@pmpponie von

Schubert. §erVorragenb mar ber Vortrag be8 VrapmSfpen 25toIin=

fongertS unb ber E dur-Suite Von Vap bureb Sarie 9löger*Solbat.

©ine mürbige 2$agner=©ebenlfeier mürbe gum 13. Februar veranftaltet.

Ser alabemifebe ©por beteiligte ficb an ben Aufführungen bc8 Sptd*
falSliebeS von VrapmS, ber Kantate ,,©in fefte Vurg" Von Vap unb

be8 9tequiemS Von Sogart. Sieben einem piftorifpen Sponsert (SBerfe

au8 bem 18. Faprpunbert) mären ein Kammermufifabenb ber Vöpmeu
unb be8 piefigen SrioS (be ©roote, Fifpcr, Stein) 311 ermahnen.

©ugenSepIcr.
— 2öie man unSfpreibt, ift Ferbinanb VfvplS ©pormerf

„StoarbomSfp", ba8 bisher Von ben ßeprergefangvereinen in ßeipgig

unb SrcSben, anßerbetn Von ben ßeipgiger „Vaulineru" aufgefüprt

ift, unter ßeitung be8 SufifbireftorS SPrug = Salbfee vom fieprer*

gefanguerein in Sagbeb 11 rg gegeben morben. VfoplS 2Berf,

baS nicht ohne persönliche Siote ift, trifft ben Son ber Von Otto

Katjfer gebipteten, eigenartig fchmermiitigen Vadabe Vorsüglicb. Das
Serf, ba8 an Sänger mie Drpefter hohe 2lnforberungen [teilt, gehört

31t ber ßiteraiur, an ber beffere Sännerpöre nipt aptloS vorüber*

gehen follten.

— 3m Seßer Stabttpeater pat bie breialtige große romantifpe

Oper „öergog fftegtnalb" be8 Seßer SpeaterbireftorS, Kammer fangcrS

Otto 21 r uef 8, ihre erfte Aufführung erlebt. Sie Sufif 31t bem von

Karl Salb verfaßten ßtbretto, ba8 in bühnenmäßiger unb mirffamer

Seife bie fRüdfepr be8 in ben Kreuggügen Verfpodcncn £etrfperS

von 2lqnitamen in feine £eimat unb feinen enblicbett Sieg übet treu*

lofe SSafatten fpilbert, verrät in jebem Saft bie #anb be8 erfahrenen,

bielgemanbten unb feinempftnbenben XonfeßerS. VrudS ift fein pirarael*

ftürmenber teuerer unb Soöerner, aber ben Stil, mie ben großen
patpetifpen 3ug SagnerS bat er fiep ebenfo 3U eigen gemacht, mie er

bei ben großen Vertretern ber romantifepen Spule (Seher, Sarfpner)
mit beftem ©rfolge in bie ßepre gegangen ift. Sie Art, mie ber Korn*

ponift fein Drpefter, feine Singftimmen bepanbelt, Jeungetpnet ben
mufifalifp*bramatifpen Vraftifer, unb au8 bem ©ansen leuchtet un8
baS 3euer einer fraftbollen, eprltcpen unb fepönen Segeifierurtg ent*

gegen. Sic Novität fanb in glängenber unb lebenbiger 3nfäenierung
nnb unter ber auSgeseicpneten mufifatifepen ßettung be8 §errn 3cngerle

fomte banf ben trefflichen foliftifcpen Darbietungen be8 ^rl. 9lcpammer
unb ber Herren Scptnbling unb 23artp eine ungemein berglidic 9Iuf=

napnte. C. D.
— ©ugen b’2llbert8 neuefte Oper führt ben Sitel „3gcpl".

Ser Stoff ber Oper, ber tranfsenbentaler Slatur ift, ift einer tnbtfcpen

©rsäplung entnommen,
— ©ine fpmvhonifche Sicptung „Ser Flüchtling" Von Sp. 23 tu*

mer pat tn 2lltenburg unter ßeitung be§ Komponiften bie Urauffüp*
rung erlebt.

— 3m Sinterfeft ber Sangerfcpaft „©rato" (afabemifcp) in

SreSben ift u. a. ein Klabierfonsert in emoll von § ermann
Scpolß, Königl. fäcpf. SPammerVirtuofen, au§ bem Sanuffrtpt gefpielt

morben.
— „Sa8 Si(pt", ein neue? Oratorium von ©. 21 b. Soren3,

baS im Vodember v. 38. feine erfolgreiche erfte 2tuffüf)rung in Stettin

erlebte, erfepeint im Verlage Von F. ©. ©. ßeuefart in ßctpstg.
— Sie Opernfaifon am ßonboncr ©oVent ©arben*

Speater beginnt nunmehr befinitiv am 30. 2lpril unb bringt 3uerft

eine iReipe italienifcper Opernanfführungen. „Sen iflerlenftfchern"

von Viget in italienifcper Ueberfepung folgen bie „Siacptmanblerin"

(Settragini), ber „Sephtfto" Voito8 unb „2liba", „Sraviata", „9iigo=

letto", „Otpello" Von Verbi. Von ffluccini merben „Vohome", „Sa*
bame Vutterflp", „So8ca" nnb „Sanon ßeScaut" gegeben. Sagner
ift mit „Sriftan", „® Otterbäinm erung", „Sannpäufer", „ßopengrin"

unb bem „Flicgenben ^ollänber" vertreten, mähtenb nur eine eng*

lifcpe Oper ht ber ganjen Saifon sur Sluffitprung fommt, bte mit bem
sJiicorbi* sllreiS gefrönte Oper „2lngelu8" non Soobatl.

— fftaout ßaparraS Von ber ffiarifer Vuffüpruug her be*

fannte Oper „La Habanera“ ift Von ber Sntenbang be? Franf*
furter Stabttpeater? gur erften beutftpen Sluffüprung ermorben

morben. B.

— 9iicparb Strauß, ber fiirsltcp im Spcater bc3 ©pütclet

in Var iS ein Sponsert von auSfcpließlicp eigenen SPompofitionen btri*

gierte, pat fiep mit ben Sireftoren ber ©roßen Oper, ben Herren

Seffager unb Vrouffön, vcrftänbigt für bie 2lufführungcn feiner „Sa*
lorne" unb „©leftra". Sou fagt, Sarp ©arben merbe bie Sitelrollc

ber Salome übernehmen. H.

— Verfteigerung Von Sufifer*2tutograppen. ©inc
ber mertvollftcn Sammlungen Von Suftfer*2lutoöraphett nnb Sanu*
ffripten fommt am 8. unb 9. Sai biefeS 3apre8 bet ©. ©. Voerner
tn ß e i p 3 i g jur Verfteiflerunfl. ©8 ift bie rcicppaltifle Saminluufl eine?

befannten Siener SufifpiftoriferS, ber feine foftbarftcu Stiicfc,

befonberS bte brei prachtvollen Sanuffripte von 23 cetho ven : pmoll-
Vhantafie unb Fis dur-Sonate, fomte von „9iene ßiebc, neues ßcben"
feinersett aus ber befannten Suflfcrfamtlie §olftcin in ßeipsifl ermarb.

Seine fdpöne Sammlung seiepnet fiep bor allein in umfänglichen
Sanuffripten bon VrapmS, fepönen Stücfen Von §apbn unb
Sipubert, fomie foftbareit ßiteratur=2lutograppeit, fpesieU Von
Scpiller unb ©oetpe, au8. Ser Katalog Verscicpuet tveiter

Sanuffripte aus 3oacpim8 Nachlaß, babei eine boüfiänbige SPautatc

Von Vacp unb umfättglidfc Sanuffripte befonberS Poit Seit be 18*

fopn unb Schumann. Sit freunbltcper Vetoittigmtg ber Fitma
©. @. Voerner bringen mir stvei Vacpbilbuugeu ber foftbaren Scpäpc,
bie ber Katalog ber Meipe naep aufsäplt. 3unäcpft ein Vilb
VaganiniS (in Originalgröße) eine Vlciftiftseicpnung Von 3can
So mint ctuc 3itgre8 ans bem 3ahtc 1819. Ser SPatalog

bemerft bagu: „Stefe prachtvolle Vortrftt3eicpnung 3vgre8’ ftammi
auS 3ofcpp 3oacpim8 Nachlaß unb säplt ohne 3^«^ S» btu

mertvollften Originalporträts von Vagantni. Sie ift aber vor
adern als mcifterpafte feine Vlciftiftseichnung 3ngte8’ von popem
Sntereffe, naepbem erft in neuerer 3cit beffen niept saplrcicpe Vorträt*

seiepnungen befanitt gemorbeu ntib sn pöcpfter Scpäöung gefommeu
finb. Sie gelten peute für einen ber mertvollften Veftaubteitc im
Söerfe beS berühmten KiinftlerS." — Siefcr SScrtfcpäBung beS 3etcpncrS

barf man fiep im §tttblicf auf unfer Vortrcit gemiß anfcpließen. 2118

ebenfo amiifanteS mie intercffauteS Stvid ber Sammlung barf mcitcr

ber Vrtef SagnerS an eine Vaßmachcrin begeidniet merben, beffen

eine ^pälfte mir in ber ffteprobuftion auf S. 308 bringen. „Sit smei

eigenhändigen Süssen unb 5 Sctbeitproben", bemerft ber Katalog. Vlafe

e8 mit ben Vriefen an bie V^ßviaipertn Fräulein Vcrtpa — ßiebeS

Fräulein 23ertpa ! lautet 2Bagner8 2lnrebc — auf fiep patte, ift auS bem
betreffenben 2lrtifel von Scperber tit Dir. 16 be3 Vorigen 3aprgang3 nod)

in ©rinnerung. Unfer Vrtef ift 4 (Seiten lang, batiert: fingern,

1. Fcbr. 1867. SBagner bittet gunäepft um genaue 2lngabc, micviel

©elb er gn feptefen habe, menn Fl‘l. Vcrtpa tpm „bagegen" einen §auS=
roef nad) ber beiliegenben Angabe liefere. „Sic Farbc mürbe rofa

fein." Sann folgt eine betaillicrtc 2lu8einanberfcpung, mie ber IHocf

gemacht fein muffe, bie ben Komponiften beS Sriftan in ber Sdjnciber*

ifunft rept bemanbert geigt. Samit aber and) aÜcS mirfltp nad)

feinem 2Bunfcpe ausfalle, legt SBagner audj nod) 3 eipvungen bei.

Siefe Vctnlipfett in allen Singen ift dparafteriftifdj für ipn. Ser
Katalog nennt baS Spretben ben fepönften unb größten Vrief an bie

Vußmaperin, unb ber eingige, ber fip nipt im 2lrptV ber ©efellfpaft

ber Sufiffreunbe in SBien befinbet. — Sie Ftctna ©. ®. Voerner,
ßeipgig, Dliirnbergerftraße 44, erteilt 2lu8funft über ade bie Sluftion

betreffenben Slngelegenpeiten. Vcfiptigung ber Sammlung Donnerstag,
ben 7. Sai, Von 10—6 Upr. Schon ber Katalog, ber ebenfalls Von
bort gu bestehen ift, ift mit feinen Slngabcrt nnb FaüuntleS intereffant.

— Suftf in beutfpen 91 efib engen. 3n Setmolb pat

Fürft ßeopo Ib eine Deputation Setraolber Viirger empfangen, bie

tpm bte V^äne gur ©riinbung einer ^offapelle, eines Konfer*
batoriumS unb gur ©rrtptuug eines Ko n

3

ertpauf eS Vorlegten.

Ser Führer ber Deputation, Slbgeorbneter Dr. 9ieumann*^ofer, er*

läuterte bie Vläne. Ser Fütft berfprap bie Vermitfltpung beS

VrojertS. Das KonäertpauS foH auf fiirftlipem ©runb unb Vobeu
mit einer 2lufroenbung bon einer Viertel=Sidton erriptet merben.
Unter bem verdorbenen Fürften ßeopolb beftanb bereits eine £>of*

fapelle, bereu Sitglieber gu faft aden größeren utufifalifpen Ver*
anftaltungen im Dieipe herangegogen mürben. Fürft SBolbemar, ber

DIapfolger beS Fürften ßeopolb, löfte aber bie §offapede auf.

— Verleger * Kongerte. Sie überaus reipe Vrobuftion
unferer Komponiften Veranlaßt bie Verleger ifjrerfeitS gu außergemöpn*
liper Sätigleit, um baS Verhältnis Von 2lngebot unb DIapfrage gu

regeln. So hat aup ber ßeipgiger SufifVerlcger Daniel Dlapter, ber

fpegied gebiegene ^auSmufil unb llnterriptSmerfc herausbringt, Kon*
gerte für feine VcrlagSmerfe Veranftaltet unb im 3utcreffc ber von
ipm vertretenen Komponiften in ben Fahren 1903—1908 50 fftoVitäten*

Aufführungen tn 25 Stabten beS 3n= unb 2luSIanbeS gegeben, unb
gmar unter Sitmirfung be? Verliner Vhtlpannonifpen unb beS Viele*

felber StabtorpefterS, beS Vöpmifpen, ©emanbpauS* unb lpatir*Streip*
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auartctts , Pcrjdjicbcncr EporPeretnigungen , fornie 130 renommiertet
Soliften linb SConfeper, befuept pon inSgefamt etma 30 000 SjSerfoncn.

Unter ben ftomponiflcn, für bie §err Slaptcr aud^ in SBorträgen ein?

ßetreten ift, befinben fief) lt. a. : Slntou SlrenSU), Ernft SSacfer, Konftang
iBcrnefer, E. Stbolfo iöoffi, Sluguft Enna, ftreberic b’Erlauger, Sßaul

Ertcl, Sllcpanbec Pou Sricli^ ,
Gilbert ©ortcr, ^einric^ XXIV. ^nng

Dteup, .frans £>crmatnt, Slrtpur §htton, §ugo ftaun, Stöbert SaugS,
Was SaurifcpfuS, Was ScmanbomSfp, Eugen Sinbner, Otto Waßing,
©iujeppc Wartucci, SBiflp o. Wocßenborff, Ebuarb 9tapraPnif, Karl
Waturattt, ^ranj Steruba, Slrtpur Berleberg, SUcranber Sßeifcpnifoff,

SB. £. Sommer, $aoib Fopper, SBatter 9iabl, SUfrcb Steifenaucr,

£>ugo 9ticmann, Ebuarb Sdjiitt, Submig Sdnjtte, griebriep Seit?,

Slrtpur Sepbolb, Sernparb SefleS, Seone Sinigaglia, Was Stange,
Sttcparb Straufe, Otto SörieSlaubcr, Sgnap SBagpalter, 3uIiuS SESciS?

mann, Ermanno 2öoIf?5errari
,
^clig SBoprfcp, Was 3^ger, SJJaul

3ildjer, Karl 3ufd)tieib.

— Ein 93 r i e f oonSticparb Straub. 2tuS Stern ?Jorf mirb

berietet: Sluffepen in Wufiffreifen bat ein Sdjreiben oon Dr. 9t. Straub
an ben „Sieberfrang" gemaept. 2)er SSeretit Dcranftaltet eine ©oetpe?

fteier unb patte eine Steipe curopäifcper Kapazitäten in Kunft unb
2Sifjenfd)aft um fnrge Beiträge für eine ^eftfdjrift erfuept, bie anläfe?

lieb biefer ©ebenffeier perauSgegeben mirb. Jperr Straub bat nun bie

Gelegenheit maprgenommen, feine Slnficpt über bie Slbfcpuug feiner

„Solome" Pom Opern=9tepertotrc gu äufeern, bie, bem Jöcrnepmen
nad), auf Serattlaffimg Pon Sri- W organ, ber £od)tcr beS Xruft?

faiferS, erfolgte. SBenigftenS nimmt man pier an, bab naepftepenbe

3ei(eit auf biefc Epifobe gemitngt finb:

„99 erlitt, 27./2. 03.

Sin ben bereprtiepen ffiorftaub beS ©euifepen SiebcrfraugeS.

SSon atten Saftern beS WenfcpengcfcpIedßS finb mir — Patents

lofiglcit unb $eutpclei bie efelpaftcften. 2BaS ttupen bem fepönen

Sattbe Slmerifa bie Kunftfdjäbe Europas, folartge ber ©eift, auS bem
biefelben eingtg entfprtngen fonnten, in ber alten SBelt bleibt. Wöge
bie fepr geitgemäjgc fteier beS perrlicpcu |^ret= GeifteS bem ©eutfepen
Sieberfrange gut gelingen. 2)ieS miinfept in banfbarer Erinnerung
an bic fepönen im ©eutfepen Sieberfranse verlebten Stunben

3pt aufrieptig ergebener

i)r. Sftidjarb Straub-"
2>ic „Stern Sporfer StaatSgtg." fepreibt piergu: „Stadj biefer der*

nieptenben Sritif, ber fcplimmften, bic uns je im Sapibarftil inß Sud)
gefd)riebcn morbett, merben fie natürlich über beu böfen ©efeßen per*

fallen mtb ben £ritt mit anberett dritten gu Pcrgclten fuepett. Slber

je mepr fie fdjreictt unb getern, je mepr 3cigcu fie, bab ber £ieb fifet.

®ab et ftfci — baS ift baS betriibenbfte an ber Sadpe."
— S)i»parmonifd)e§ aus ber 93 i

f epo fSftabt Sutba.
Som Sorftanb ber „Eäcilia* in S“iba merben mir um itlbbrucf

folgenber SÖtittcilmig erfudtt: „®er Oratoricnberein Eäcilia beabfidptigte

im SubilaumSjapr bcS 70iäprigcn ScftepenS naep einer Sluffüpruna

Pon XinelS Snrngtgfug (Ordpcfter ber 83. DiegimcntSmufif |2Bittidp|

ans Gaffel) al8 2. Bongert ^apbttS ,Scpöpfung' ben 2Jtufilfreunben

ber Stabt 3Mba ant 15. SKärg gu bieten. S)a§ ©arnifonsSfommonbo
in SiUba unb ebenfalls baS @eneral=$ommanbo in Gaffel ,

an baS
eine ausführliche Eingabe ergangen mar, paben icbocp bie ajittmirlung

biefeS OrdpefterS unterfagt, mit ber Segriinbung, eS fönne attjäprlidp

nur einmal ba§ aKitmirfen einer auSmärtigen 9iegtmcnt§mufif ge=

ftattet merben. ©a nun $ulba leiber leine 9tcgimentSmnfif (42 Sftuftfer),

fonbern nur ein Strompetcrforpg pat (22—24 2)?ufifer)
, ift bie 2luf^

fiiprung $uv Unmöglicpfeit gemadpt morben. Eine meitcrc Eingabe
ergebt gmar an bie oöerfte fflepörbe, baS SfriegSminifterium in Serlin,

bie 2lnffitptnng ber ,Sdpöpfung' aber mnp für biefe Saifott unter?

bleiben. 9iacp foldp nnliebfamem SorfaH mirb fidp ber Sorftanb für

feine meiteren Seranftaltungen mopl in bie Sage gebradpt fepen , mit

einem auSmärtigen Porncpmen ppilparmontfdpen Ordpeftcr in Unter?

pan bin ng au treten unb Pott fDülitärmufif ein für allemal 2lbftanb

gu nepmen "

— 3)er famofcSßlagiator ^ri$ §apnpat „feine" 2Berfe

eigenpättbig beut 3*lammentobe übergeben. Som Slrdpioar beS SÖicner

SbonferPatortumS §errn Scpittenpelm ettergifdp aufgeforbert, feine

Spmpponien gu probugieren, um baburd) feine Epre rein 3n mafepen

ober feine Sdputb eingngeftcpetT, pat §apn feine fämtlidjen SOtanuffripte

perbrannt. ®er „Söiencr 2UIgemeinen 3 e tt^nfl" sufolge hatte fidp)

§apn bereits mit ben Üftoten auf bem SBege gn Scpittenpelm befnnbett,

aber im lebten Slugenblicf pat tpn ein fol(p unfäglidpcr 2lerger über

bie gange ©efdpicpte erfapt, bap er mieber nadp §<mfe gefapren unb
alle bie Spmpponien inS %tntr gemorfett pabe. 8luS einem 93rtef ber

SBopltäterin bcS .^errn §apn , f^rau Dr. Sigmann?Soibl (im ©rager

Tageblatt Pom 17. 9?iärg Pcröffentlidpt), gebt flar perPor, bap biefer

aügufüpne Plagiator eS mit leichtgläubigen Leuten gu tun gepabt pat.

2Ber mirb cS nicht für Perbädjtig palten, bap ein üfompontft eine

Spmpponie gunädpft als üierpättbigeS ÄlaPierftüd ffiggiert? ®ie ®ame
ergäpit, bap §apn eines SageS baS unboßenbete SHanuftript feiner

Cdur-Spmpponte (Pon Sftpetnberger op. 165 abgefeprieben) brachte.

$3on einem Sapc fei nur bie „Sefoube" auSgefdpriebeu gemefett, unb
nur ein bis gmei 3cücn ber iprimftimme. Sie fäprt fort: mar
Por Eprfnrdpt jpracplos. 2BaS, jagte idp, Sie Jönnen bie 29apfüprung

fo PorauSfdpreiben, fein Stricp unb feine 2lcnberung? — O ja, mar
feine SHntluort. 93ei mir mup ein SBcrf flar mie ein 93ilb Por meinem
©eifte liegen, bann fann idp auffepreiben, mann unb mie eS mir be?

liebt. ®aS SdpÖnftc aber an ber ©efdpicpte ift bodp, bap £err §apn,

als er fürgUcp bei einem gropen Sf ompo fitio n§= SBcttb cm er b,

gu bem er ermiefenermapen SKpeinbcrgerS ober gar 23ad)8 2Bcrfe ein?

fdpidte, als „nicht auSreicpcnb" gur iidgemic fen mürbe!! —
„Mif ber Sritif!"

PerTonalnacbricbteti.

— Emil ©er p auf er ift gum Oberrcgiffeur ber Stuttgarter
§ofoper ernannt morben. $)a ber früpere peruorragenbe ipelbentenor

ber SCe^tbicpter beS „SJiolocpS" ift, fo bürfen mir bei biefern Engage?
ment mopl auf bie Einmirfung beS neuen Stuttgarter §offapcll?

mcifterS 3Jiaj Schillings fd^liepen. — 2JHt ber erfreulichen )öc?

rufung biefer betben, in beftem fünftlerifcpem 2lnfepcn ftepenben Männer
pat Sntcnbant 33aron gu ^utlip gum minbefteu eine nicht gemöpnlicpc
PorurteilSfreie Sluffaffung gegeigt, inbem er Pep burep bie 3Tatfacpe, bap
fomopl ^apeßmeijter mie jHegiffeur nicht bem Stanbe ber „Croupiers"
angepören, fonbern auf iprem ©ebiete als „Neulinge" angefproepen
merben rnüffen, nicht beirren liep. Sluf aße gäße merben mir eine

Oper paben, bie auS einem gemeinfamen fünfilerippen ©eifte perauS
geleitet merben mirb.

— 2lbolf &agen pat am 1. 2lpril fein 25jäprige8 3uf>tläum
als Sfönigl. SfapeUmeifter ber 2)reSbner ^ofoper gefeiert. 2lboIf

hagen (ber Stacpfolger ?yrang SBüflnerS) pat als tapellmeifter nicht

blop in bem Semperpaufe, fonbern auep in ber fatpoltfcpen ^offirepe
eine fepr perbienftooüe Xätigfeit cntmicfelt. &on 1884—1889 mar er

artiftifeper 3)ireftor beS ^önigl. ÄonferbatoriumS unb in ber gleichen

3cit auep Dirigent ber S)reppigfcpen Singafabemie. 2U8 S?omponift
pat fiep §agen meprfaep erfolgreich betätigt. Seine cinaftige Oper
„ScpmargnäSdjen" mürbe in Bremen, feine gröpere Oper „3mci Äom?
pontften" in Hamburg, SRiga uttb ®reSben gu micberpolten Walen
mit öeifaü aufgeführt, ferner erfepienen im S)rucf raeprere Snftru?
mentalftiide (OuDcrtüren, Wärfcpe), ftlabierftücfe, ßieber ufm. H. P.

— 3p Berlin ift, 64 3apre alt, ber ^önigl. ^apeßmeificr
3ofepp Sutper geftorben. 3u S)öbor im Eifenburger tomitat
geboren, mürbe ber junge Sutper gunäepft Stpüler SecpterS in SBten.
2ilS Korrepetitor ber £ofopcr bereitete er ftep für bas SCpeater Por.
Er mar bann KapeUmeifter an ber Komifcpen Oper in SBieu, am
Seipgiger Stabttpeater unb fpätcr bei ^oflini in Hamburg. 3m
3apre 1888 mürbe Sutper ScpröberS Siad^folger als KapeUmetftcr
am berliner OperupauS. 1899 trat er in ben 9iupefianb. 3n einem
9tad)ruf jepreibt Dr. Hcopolb ©tpmibt (93erlin) : „Sßenn bei trgertb

jernaub, fo fonnte matt bei Sutper ben Künftler aus bem Wenfcpett
erfläreit. Er befap in popera ©rabe jene 2Bärme ber Empfinbung,
bie man bem Sübbeutfdpen naepfagt, baS oft Perfpottete beutftpe
©cmüt. Er fonnte meinen über bie Scpönpeiten einer Wufif. So
mar autp in feiner 2)arftetfung aßeS aus ber Empfinbung geftaltet,

opne Piel Sieflejion unb opne aße Wanteriertpeit füpler 29erftanbc§?
Operationen. Unb ba er ben 99apreutper Weifter unb fein Scpaffrn
mit glüpenber Siebe umfdjlofj, fo mufjte bie SBtebergabe ipm gelingen,

fonnte fie nicht anberS als übergeugenb mtrfen. Hamburg unb 23crlin

mtffen, maS fie 3ofcpf) Sucper auep fonft noep, aufjer feinen äBagner*
3nterpretationen

,
gu banfen paben. Waucperlei 3üge (aud^ pumo?

riftifeper 2lvt) paben fiep feiner Umgebung ins ©ebäcptnis geprägt, bie

bis in feine lepten Kapeßmeifterjapre ptnein für ben grunbeprlicpen
3nftinftmii[ifer fpracpctt, ben Wufifanten im guten Sinne, ber auS
bem SSoüen fdjöpfen fonnte." Sucper mar ber Sapnbvecper ber neuen
2lera am berliner OpernpatiS, bie burep Wucf unb SBeingartner, neuer?
bingS burep Sco 29lecp unb ßiieparb Straup, meiter cnttoidelt mürbe.— ®te fdjmer leibenbe ©attin ßtofa Sucper, bie beriipmte 3ntcrprctin
ber 3jolbc (29apreutp) unb ber Steglinbe, betrauert ben epemaligen
©efäprten fünftlerijcper Slaten.

— 3n Wann p eim ift ber Kunft? unb Wufifalienpänbler Emil
§ecfel, ber befannte $reunb SBagnerS unb ber Sapreutper Saipc,
jomie 99egrünber ber ©entfepen 2Bagner?93ereine, im SlUer Pon 77 3apren
geftorben. ®ie $ranff. 3t0- fepreibt über ben 33erftorbenen u. a.

:

„^»ecfel, als Wufifalienpänbler, palf feinem 3-rcunb SBagner bie SBege
ebnen, gumal ba er auep nodp gegen Enbe ber 70er 3flpte für
10 Sapte in baS 2lpeater?Komitec ber Stabt berufen mürbe. ®amit
pebt gugleicp eine pope 93Xüte beS Wannpcimcr §oftpeaterS an, benn
§ecfelS Energie madjte cS möglich

, bafe bie fpäteren 2Berfe SBagnerS
nun auep in ben Spielplan aufgenommen mürben. Ein Opfer Dlicb

aßerbingS auf ber SBalftatt, unb gmar fein Geringerer als 33ingeng
ßadpner. 3U ,2lannpäufer' unb ,2opengrtn' patte er fiep aflenfaßS
Perftepcn föttnen; als fie ipm aber gar bie ,Weifterfinger' gumuteten,
legte er lieber ben S)irigcntenftab aus ber £>anb. 2ln feine Steße
trat ffiifdjer, unb nun ging e§ mit frifepem Wut au bie Slrbcit . . .

®te 3« te» änberteu fiep aber unb tgecfel gog fiep fcplieplicp großenb
gurücf. Wit ber neuen 9ücptung mar er nicht gufrieben. $)er eingige,

ber ©nabe Por feinen Singen fanb, ,meil er einen eigenen Söeg gefun?

ben pat', mar fougo Söolf, beffen Sieber §edel gu einer 3^1 ber?

legte, als nodp fepr geringe SlnSficpt auf eine 9ßrofperiiät biefeS Unter?

ncpmenS beftanb. §edel pat mit feinem echten Kiinftler?SdiarfbIicf

amp ba recht bepaltcn unb audp SBolf fanb im §auS Ipccfcl ein

marmcS Sleft."

Schluß der Redaktion am io. Hpril, Husgabe dieter Dum-
mer am 23. Hpril, der naebften Dummer am 7. flßai.
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neue Beetboven-Citeratur.
Don Dr. <£rnft Hy^noosfv (Prag,).

I. Studien*

D
er Mufiffreunb, ber fid) in einer bem ©taube ber Sßiffen*

fdjaft burdjau? genügenben Biographie Beethoben? oricu*

tieren rooflte, ftattb, trobbem bereit? 80 3af)vc feit bem
£obc be? Meifter? berftridjen finb, bor ber merfmiirbigen ©r*

fMeinung, bah er eilt foldje? Buch nid)t fattb. ©emif) ift bic

Süeratur gur £eben?gefd)id)te Beethoben? erftamtlid) umfang*
reich, gemijj finben ftd) bottftänbige Biographien non unter*

frf)ieblid)cm lüerarifdjcnt SBert öor, baruntcr bic non Mar;;,
bte in ber neuen, bortrefflidjen Bearbeitung non ^rofeffor

Behüte bie ©rgeöniffe rnoberncr gorfdjitttg bermertet. Sßer

fid) aber auf ©runb eine? breiten nnb authentifdjen Urfunben*

material? über Beethoben? ßebeu?gang orientieren tuoHte, blieb

fd)liefetidh hoch nur auf 21 . 2®. £h nt) er? „Submig bau Beet*

hoben? Sehen" attgemiefen, eine Slrbeit, bie in ihrer Original*

faffung teiber nur bi? gtim brüten Banb gebieten ift. ©ine

belüfte Umarbeitung hat ber iteberfefcer ber £)riginalau?gabe,

ber jüngft berftorbenc ^ermann S> eit er?, beranftaltet , bou

ber feit bem gapre 1900 ber erfte Banb borlicgt. ®er gmeite

Banb mar un? bereit? feit geraumer Seit bcrfprochen, aber

ber S^ob hat bem greifen ©elehrtett bte gebet, für bie SDBiffett*

fd)aft biel 31t früh, au? ber £>anb gerounben unb fo ntüffett

mir benn märten, bi? Leiter?’ literarifchcr Beethobcit*©rbe,

5j$rofe[for £ugo Stiem au it, un? bie grüßte frentber unb

eigener gorfdjertätigfeit barbieteu mirb.

gehlt un? alfo and) borberhaub ttodh — unb bei Stie*

mann? meit bergmeigter literarifcher £ätig!eü miiffeu mir leiber

bie Befürchtung au?fpred)en, auf ituabfebbare Seit — bie

Biographie Beethoben?, in ber beenbet mirb, ma? Shaper
al? Erfüllung feine? £eben?gmetfe? hintcrlaffen hat, fo miiffen

mir bod) mit Befrtebigung fcftfteHen, bah bcntfdjer gorfdjer*

unb ©ammlerfleih in ben lebten gapren gar eifrig am SBerfe

ift, Materialien gu einer miffenfchafilicheu Seben?bcfd)reibung

Beethoben? in fo reid)em Mähe perbeigufepaffen al? e? über*

haupt nur möglid) ift. ©emifj ift biefc gorfdjer* unb ©animier*

arbeit heute uod) nicht gang auf ber £>öpe, weil über bie Me*
thobe in ben ißnblifaiioncu ber borpaubcncit bcgiehmtg?meife

aufgcfmibcncu Urfunben in beit beteiligten ©cleprtenlreifcn nod)

nicht bolle Uebcrcmftimmuug perrfept, aber trop allcbem unter*

liegt c? feinem Smeifcl, bah biefe? Material bem fünftigeit

Biographen Beetpooen? bic mcrtbollfteu Baufteiuc liefern mirb.

©ine ber mid)tigftcn ^libCifationeu ift ber erfte Baitb ber

BeetI)oben*©tubicn bou bem BMeucr Shmftgclehrten Dr. Sheo*
bor bou grimm cl (Miüid)en, ©. Müller 1905. 5 Mf.).

©r befafet fid) mit Beethoben? äußerer ©rfdjcinuug. Siefer

©tubie muh man unbebingt grunblegcnbc Bcbcutung beimeffen;

fie foü bem Sefcr Beethoben borftellcn, „mie er git berfchicbcncn

Seiten ait?fah unb biefc? BorfteÜeit fori mit fritifdjer Borfirf)t

gefchehen." grimmel fommt habet gu bem ©rgebni? , bafj

Beethoben, mie er bei foldjer borfidjtiger Bctradjtung au?fiept,

ein mefeutlid) aitbcrer ift, al? man fid) ihn bi? in bie nenefte

Seit borgeftcllt hat. ©r betont mit Siedit, bah einige mih*
tungene Porträt?, bie trop ihrer berfeljlten BSicbcrgabe ber

3iige Beethoben? ungeheuer berbreitet finb, bei ungegählten

Mufifcrtt unb Mnfiffreitnben noch heute bic fchiefc ©runblagc

für bic BorftcKung Beethoben? bilbeit. grimmel? llnterfuchung

mill feine Begiehung gmifchen Beethoben? 2lenhcrem unb feiner

Mnfif nachmeifen. ©eine 2lrbcit ift feine ntnfif* ,
fonbent

eine fnnftgefdftchtlichc, bcabfichtigt aber nicht eilt befepreibenbe?

Bcrgeichni? ber Btlbniffe Beethoben? gu fein, mie man ein

folchc? ctma al? ein Stad)fd)lagebud) für beit £aitbel mit ßunft*

blättern mimfihett mürbe. Sa? ^auptgiel feiner 2lrbeit ift bic

^ritif ber urfpriinglid)cit Onellett, an? betten nufere ftennttti?

bou ber äuhcren ©rfcheinung Beethoben? gefchöpft merben famt.

Oaruitt ging er bei feiner Unterfndjung auch faum über bte

urfprünglichen Bilbtiiffe hütau? unb hot bic fpäteren ©rgeug*

niffe, mie hoch fie aud) al? toiftmerfe fielen mbgen, nur mie

im Borübergehen ermähnt.

©? ift ein grofjct Borgug bc? Buche?, bah e§ 3« ben

thcorctifd)en 2ln?einauberfehnngen grimmel? jemeil? Stepro*

buftionen ber fritifd) behanbeltett Porträt? bringt. 211? ältefte?

erfcheint ein ©chattenrih mit bem profil be? jungen, etma

16jährigen Beethoben, beffen SJachbtlbung in ben „Biogvapht*
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fdjen Notigen" pon SBcgclcr imb NicS ermatten ift. 3cit s

geniSffifdjc Oueflen bcvidjten 31t bau ©djatteiirifg , bic ©tatur
5öceti;ouen§ fei furg gcbriutgcn gemefett, er habe breite ©ri)ul*

tern, eine« furgen £alS, eilten biefen Sopf, eine ritnbc Nafc

nnb fdjroargbraune ©c*

fidjtSfarbc gehabt, er

fei immer etmaS üorit»

|

über gebiidt gegangen
1

nnb man habe ißu 31t

$atife — gemiß mir

mit 9{iirfftd)t auf feine

bituflc ©efießtSfarbe —
ffltv !' ben ©bangüt genannt.

- in Vöicn ein ©tid),

ber nad) @tainbau*
ferS 3eid)iiimg üon

M 3ob«nn Neibl ge*w ^^B
v .

ftod)cit ift, nnb um bic=

* fclbe 3cit in ßcipgig ein

Heiner ©tid) Pon Nie*
bet nnb ©höffner.

^Beethovens ipe^aftenrifj von 1786'-. 9lllS bem 3nbre 1803

ftammt baS pou Gfjrt*

ftian £>oritcmanu auf Elfenbein gemalte Ntiuiaturporträt.

Jyrimmcl fiif;rt bei ber Befpredjung biefeS reigeuben BilbitiffcS,

baS bic Ucbcrticfcniug als gut getroffen begeidjuet, aus, cS

geige uns Beeihooen mit gicmlidj Pollern, ein mciüg nad) rcd)tS

gemenbeten ©efießt. Der Blief ift gegen ben Bcfd)aitcr gerichtet,

bic Nafc breit nnb bid, baS bicfjtc £>aar nngeorbnet nnb mt*

gepflegt. Der flcine Baefenbart, ber fid) fd)oit auf beit ©tiheu
Pou 1801 finbet, fefjrt hier micbcr. 3citgcnoffifd)c Berichte

neunen Beethooeu feljr häßlidfj, aber ebet, fcinfiibtcnb, gebitbet

nnb mciftcuS ärmlich gcfleibct.

Von einem unbefannteu SNatcr ftammt baS 1803 ober

1804 für ben ©rafen <yrattg BritnSOif, ben gfreunb Beet*

boPeuö, gemalte Bilb, baS nad) fyrimmet nidjt aUgugut ge*

troffen 31t fein fdjeint, ba cS gicmlidj aitS ber Neiße fällt uub

feßr Perallgcmciucrt. 3n bic 3 eit 001t 1804 bis 1805 ge*

tjört ein großes Bcctßoocu*BtlbmS, baS einen Dilettanten, ben

nachmaligen £>offcfretäv 3 ofcpß ÜNäßlcr, gum llrbcber hat.

$icr febcu mir ben jungen Sompotiiftcii gum crftcnmal naljegu

in ganger ftigitr üor uns. Gabler ift, mic bieS bei Dilct*

tauten, bic über fein großes dünnen Dcrfügeit, ja in ber Siegel

Oorfommt, in begug auf 9leiijjertid)feiten mit großer ©orgfalt

31 t SBerfe gegangen. Damm gilt fein Bcethoocn*$ßorträt einer

t$?amilienfrabition gufolgc für getroffen. BSeniger 3nftimmnng
bat bas Beetf)oPcn*BitbniS Subroig ©djitorrs Pon ©arolsfelb

gefutiben.

3*in* (Stimmet fiitb jjcbod) bic midjtigftcn Duellen für feine

Darftcltung ber änderen ©rfhcitmng BcettjooenS eine ©efid)ts*

utaSfe mtb eine banad) angefertigte Biiftc beS BtlbhancrS

(Vrang Sie tu: „©0 mcit auf bem 2Bege beS ©ipSabguffeS

ein getreues 2lbbilb gegeben merbeit fann, haften mir c§ hier

Por uns. ©eit 3abrbnnbertcn feunt man bic Vorteile ber

mcchanifcfjen Nadjbilbiutg in ©ips imb nitfet fie gelegentlich für

bie $orträt*S|$laftif aus. 2Bir fimneit uns gliicflid) fhäßen,
baß biefe Strt ber Nahbitbung and) bei BcciboPeit angemeubet

mürbe, imb baß mir eine nod) gu Sebgeiten BeetßoocnS ab*

geformte 3NaSfc befipen; beim mären mir auf bie übrigen ge*

gcirijnetcu ober mobellierteu Bilbniffe aUciix aitgemicfcn, fo fehlte

uns jeber fidjere £alt bei Beurteilung ihrer BuPcrläffigfeit.

Das Urteil ber 3ettgcnoffen über bie Steßnlicbleit ber eingcliten

Bilbniffe bcS NicifterS ift uns in ben menigften fyäUcu mit

Sßrägifion überliefert morben. Nitrfj bann aber, menn es ber

$aU märe, hätten biefe Urteile nur eilten rclatiüeu SÖert, ba

* Die hi« miebergegebenett 5öeetf)obem$orträtg finberx fidh mit
StuSnahme ber ftrembfchen SBiifte auf ©. 323 fämtliib in bem be=

fproihenert Söanbe I ber 21eethoben=©tubien Don $mnmel, betitelt

SeethooenS äußere (Srfdjeimmg. 317tt freunblicher ©enehmigung beS
Verlags Don ©eorg Füller in aftiindjen.

fie pou taufeub SBemeggrünbeti nnb Vorurteilen beeinflußt maren,

bic mir jeßt ltnmöglid) Pollfommcn burd)fd)auen fönitcit. Die
ViaSfc, itod) 31t Sebgeiten bcS Zünftlers abgcnommcit, bilbet

alfo für bic Beurteilung ber Bilbniffc BeethoPenS einen ©djah.^
Nad) biefer SNaSfc hat Ätein, mic bereits fnrg ermähnt, feilte

Biiftc geformt. SHein ift bei bett 3ügen ber 9Na§fc geblieben

uub hat nur baS $mgugcfUgt, maS gur ^erftelluttg einer Büfte

notig mar. fyrimmet betont nun übergeugenb, baß biefeS ängft*

lid)c (3-cfthalten an ber Vorlage gmar auf eine geringe fitnftle*

rifd)c Freiheit mcift, in nuferem aber als ein großes ©liicf

betraditet merbeit muß. „Denn hat fid) ber Vilbhauer in bc=

gug auf baS Vutliß feine 2lenberungcn erlaubt, fo ift aud) an*

gunehmcii, baß er in allen übrigen ©tiidcu gcmiffeithaft mieber*

gegeben hat, maS er por fid) faf). Demnach merbeit mir aud)

bic $üllc beS bießten, uid)t aUgulaitgeu §aareS, baS nad) aüeu

©eiten aus bem ©cfirfjtc geftrid)eit ift, mit einigem Vertrauen

aufnehmen, cbeitfo bie iileibuitg. Das Slntliß BeeihoPettS läßt

fid) nach ber 9WaSFe nnb nad) ber tleinfdhen Büfte am befielt

fütbieren. ^)icr ftitbcn mir alle bic llnregetmäßigfeitcn imb

©igcntümlidjfeiten, bic bcS 3NeifterS ©efießt d)araftcrificrcit, mt*

Pcrfälfd)t feftgchaltcn : bie faft fugeligc, breite ©tirn, bie eher

I)od) als uicbrig gu nennen märe, mit ben ftarf ausgeprägten

$bdferit, bic giemtid) tief ctngefeitftc Nofcnmurgel, Pou ber gmei

breite ^itrcßen nad) ber ©tirn auf[teigen, bie furge, breite Nafc,

bic Porftehenbeu tiefer. Der Nfnnb ift breit, in ben SÖiitfelit

nicht ltnbcbcntcitb nach abmäriS gegogen. Die Stafennmnbfaltc

ift tief, meint and) nicht fdjarf imb fdjmal nnb Perftreidjt nad)

außen bin in ber §bße beS 3NunbcS. Ditvd) gahlreidße Slfpm*

metrien aiiffaKcnb ift baS breite ^iitn, beffcit rcdjte Hälfte gang

unregelmäßig geftattet ift. ©tma baumenbreit unter ber 3Nnnb*

fpaltc Perläuft faft parallel mit biefer eine tiefe Dnerfitrdjc,

bie fogar noch ein menig tu bic linfe Hälfte beS Sinnes hin*

ii beneid) t. ©pringt bie linfe faft mie eilte fleine §albfugct

herPor, fo p erlauft bic rechte Hälfte beS Sinnes mie ein flacher

Sffiulft, ber fid) gegen bie Sßitte 31t etmaS aufmärts biegt. Die

tiefe Dnerfitrdjc in ber reihten Sinnhälfte gehört offenbar in

bic 3tcil)c jener gablrcidjeu mtb tiefen Narben oerfdjiebener

©röße, bie über baS gange Slntliß Perftrent fiitb . ©rößere
Narbeugrubcit gemährt man and) über ber Nafenmurgel. Das
gange ©efid)t ift breit, gicmlid) mohlgeuährt, aber nicht eigent*

ließ feift."

9luS ber 3cit 1813—1814 ftammt ber nad) ber 3*idj s

mmg Pon ßetroitne angefertigte ©tid) Poit BtajiuS ^öfel,
beffeit $orträtäl)ntichfeit aßgenicin aiierfaimt ift. Das merf=

)oiirbigc an biefer Sompagiiicarbcit ift, baß bie 3cid)itung Pmt
ßetronne fd)lccßt mar mtb baß baS ^auptöerbieiift au biefem

gelungenen fßorträt bem ©teeßer gufäßt, ber fid) weniger an

feine Vorlage als Pielntehr

au baS natürliche Vorbilb

hielt. ©S ift ein Bruftbilb,

baS mtS beit 3Neiftcr froh*5

genint 3eigt, bas fotnit in

©egenfaß tritt git bem ©rnft,

ber in aßen früheren Beet*

hoüen*Bilbmffeit feftgehalten

ift. Nach biefem ©tich mürbe

in ben folgeitbett fahren
eine 91cihe Pou Nadfbilbmtgcn

gemäht.

©iitett BemeiS, baß

Beethooen im 3flßre beS

SBtener Songreffes mtb in ber

baranffolgcuben 3eit auf ber

^öhe feines fimftlcrifdjen 2ln*

fehenS geftaitbeit hat, bilbet

bie Datfahe, baß in biefe

3cit noh gWei Drigittalbti*

ber Pou Beethooen faden, baS Pon Wähler nnb baS Poit

£äcfel. DaS fogenannte gmette SNählerfhe Bilb ftammt aus.

bem 3ahre 1815. ^rintmel fonftatiert imrd) eilten Vergletd)

mit ber Sleiufhen Büfte, baß bei biefent Bilbe eine gemiffe

üdiniatur&if&ms^ecfhovensau^&em

3aßrc 1803 von (Sßr. Äorncmann.
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Gborafterlofigfeit intb allgemeine fiinftlcrifdjc ScOwädje imucr*

fennbar ift. 3Bo an ber STtaStc fraftige formen 311 fhtben

feien, läfft 9Jtäf)lcrS Silb gäuglidj im Stid), bic Stufe 31t

lang, bic Singen etwas 31t nab beieinanber, baS Miun gang*

lieb ücrfcblt unb ber Slitf gegwimgen. Sagegen geigt baS

Hädelfcbc Silb Uebcreiitfttmimnig mit ber 27taSfc, namentlich

ber ÜUtunb nnb ba§ Mimt fd)cincit getroffen. SlnbcrfcitS finb

Stafe nnb Oberlippe offenbar 31t lang, baS Hoar ift wirr.

Sehr befamit bitrd) gablrcitf)c JReprobuftionen ift ber Söcci=

boöcn-Mopf bcS SJtalcrS Mliiber geworben, ber offenbar bic

aSorftnbie fiir ein gropeS ©ctnälbc ift nnb im Stab« 1817
ober 1818 entftanben fein famt. Siefer Mopf beftimmt bei

ben meiften äJtufifern bic SorftcIIung, bic fie fid) 001t Sc et*

boDenS Slutlifc mad)cit. gfrimmel meift aber nad), bafj ber

Mlöberfd)e Mopf Dcrfeblt ift,

unb gwar auf (Sruub ber Slb*

roeidjungen Don ber Äleirtfchen

2JtaS fe, bie, tropbent gmifd)cit

ihrer ©ntftebnng unb ber <5:nt=

ftebung beS Mlbberfdjen Sil*

bcS eine Spanne üon 6 3ab=
reu liegt, bei allen gugn*

geficbenben Seränberungen in

ber Hauptfatfjc bod) für Der*

biublid) gelten ntnfj. „Set

Klober ftpen bie SluSbieguu*

gen bcS Sod)bcineS unb bic

Singen Diel 31t bod) über bent

97tunbc unb ber unteren

Stafengrcnge. Sic Stint ift

an unb für ftdj gu bod), in

ihrer Scgrengiutg gegen linfS

DoHftänbig Derfebtt unb über*

bicS rcd)ts fo mobelliert, bafj

fie in biefer Hälfte Diel fla*

eher fein miijjte als cS ber

Kontur tu ber aitberett Hälfte

D erlangt. Sie Stafc unb bie

Stafcnwurget ift etwas 31t bod),

aber gut ntobeUiert, bagegen

ftttb bie Gilbung bcS 902wt*

bcS, bie Slfbmmetrie beS

Minus, bic fitrgett, auffteigett*

ben galten gmmterft an ber

Stirn, unmittelbar über ber

Stafemourgcl groetfelloS gc*

troffen. Slut meiften ftbren

bie Mängel, bafe Stafe unb
Stirn 3U bod) fhtb."

Um bicfelbc 3eit, ober

itid)t Diel fpäter, werben bie

Seeth ooen * Silbniffc Dott

$crbtttanb Sd)inton unb

Sticler entftanben fein. Seetboben ift auf bem erftcren mit

bunfclblauent Stod unb weiter ^alSbiitbc bargefteüt. SaS
^aar geigt fd)on einen beutlidjcn grauen Sd)inmtcr. Seim
Stieterfdjen Porträt ift gwar bie untere ©eficbtSbälfte mit bem

fonberbar gcbilbeten Mittn gang gut getroffen, aber gleid) Don

ber Stafe att beginnen rnieber bic auffafleitbfteit Sitfoitgritcngeit.

Sie Stafc Diel 3« lang, bie Stirne Diel 31t bod). bic Singen

fifcen fo bod) über bem äodjbetne, wie eS überhaupt febr fetten

Dorfommt unb wie cS bei Sectljoüen burdjauS nicht ber $all

war, ber Stafcnriicfen Diel 31t energifdj mobcEiert unb im oberen

Srittel gang Derfeblt, moburd) ein frember 3»0 in bie ^bbfw*
gnomie ^inemgebrai^t wirb.

Sott afabentifdjer Matte bebcrrfdjt ift bie Siifte, bie ber

Stlbbattcr Slnton Sietrid) 1821 Dott SeetboDeit augefertigt

bat. Sie ift gwar mit Sorgfalt nnb ©emifjenbaftigfeit aus*

geführt, gwingt aber bent ftetS fid) frei bemcgeitben Seetboocn

bie formen einer antifett ^ermenbüftc auf unb glättet itt feinem

Slntlib mehr als fid) mit unferem Scgriffc Don Staturmabrbcit

Dcrcinigcti läjjt. Sietrid) bot SeetboDeit übrigens noch gweimat

porträtiert, beim man fennt eine 3eid)itnng aus bem 3abrc 182(>

unb eine gweitc Siifte mit SictririjS Signatur, aber ohne CvapreS*

attgabc. SaS Slntlife auf Sietrid)» äcidjitung, bie üieUcid)t

eine Sorftubic gur Stifte Don 1821 bilbet, ftimmt in feinen

großen formen ttod) recht wobt mit ber SJtaSfe uou 1812
übereilt. 3ugimftcit bei ^orträtäbnlirfifcit ftimmt atub ber

ltmftanb, bafj bic llngleid)bcit ber Minnbälftcit wohl bcad)tct

ift, bic (Viird)cn über ber Stafcnwurget finb ausgeprägt, ein

Icibcnbcr 3ng ift babei nicht 51t Dcrfcmtctt. Sic Stfangcu finb

ntcrflid) ciugcfallcu. SluS ber 3cd um 1823 ftammt ein nad)

ber Statur mobcllicrtcs SStcbaitlon Don 3 0 f c p lj S a it i c l S ö b m

,

eine Slrbcit, bic bentnad) natiirmabrc 3ügc aufweift. Rippen

unb Hinterhaupt finb jebod) mifjgliicft. Sicfes SJtcbaillon bat

als Sorlagc für Dcrfd)icbcuc

aubere Porträts ScctboDcus

gebient. Ungefähr ans bcr=

fclbcn 3cit wie SöbmS SJie=

baiHoit batiert baS Scct*

l)ODcn*SiIbniS Don 38a lb*

in ü C l c r ans bem 3al)ve 1 823.

(5’in wcvtDollcS töcmälbe!

SlnS bem Slntlip blicfeit U11*

Wille ober 3oru. SlllcrbiitgS

bat nad) ^rimmclS lieber*

gcitgimg and) SKalbmiiUcrS

Slrbcit manche Sßättgcl. Sic

untere föefidjts hälfte ift Diel

gu lang bcgicbungSweife 31t

l)ori). Ser äü'mib als fold)cr,

bic Stafc für fid), bic Dcrti*

falcit gurrf)cn über ber Stafcn*

wurgcl nnb wohl and) an*

bcrcS ift gang gut, bcfonbcrS

mit Siiirffidjt barauf, bafj

SSalbmiillcrS Silb nidjt nad)

ber Statur, fottbent nad) bem
(Sfcbäd)tniS anSgcfiibrt ift.

r > Sltcbrcre ,3cid)itmtgcit

aus ben 3rangigerjabren,

alfo aus ber 3cit beS leptcu

SectboDeit, geigen ben SJtci*

ftcr in ganger fttgitr. Stm

befannte ftcit ift wohl bic

3cid)nnng Don ßpfer ge*

worben : ScctboDcu in va*

fd)cm (Sauge begriffen. Sie

Haube finb auf beit Stiirfcn

gelegt, ber OberfÖrpcr etwas

Dorgebcugt, ber Mopf aber

aufrecht, fo bafe ber 3t)lntbcr*

but, ber ftarf aus bem ®c*

fid)te gcfd)obctt ift, tu eine

etwas geneigte Sage fontmr. SaS ©efidjt erfd)cint fo wie bic

gange fyigur faft tarifiert. Sen SWcifter, wie er bei einem

Spagiergange fteben bleibt,, bot and) ber SStaler Xcjtfcfjef

feftgcbaltcn. SluS weld)cr '3cit ber GntWitrf gn biefer 3oid)*

mmg ftammt, läfjt fid) ttid)t genau fcftftcllcn. SaS Silb Don

Stephan Secfer, ein Srnftbilb mit Howplprofil, ift gwifdjcn

1825—27 nad) ber Statur gegeidjnet. ^rimntcl befpriebt bann

noch ausführlich SeetboDcit*Silbniffe , bie aitS ber 3cit ^od)

SeetboDcuS Xobe ftammen, wobei er immer bei ber Scitr*

teilung ber ^orträtäbnltd)feit bie gettgcnöffifd)cn Urteile ans*

giebig berangiebt; eS ift nid)t notwenbig, b^r auSfübrlid)cr and)

auf alle biefe Silbniffe eingugeben; jeber ber fid) für biefc

SStatcrie intcrcfftcrt, wirb in bem einfach, fdjmud aus*

geftattetcu Sud) ^yrimmcls fidb 3tdtS erholen föitnen nnb cS

warm begrüben, bafe ber Slutor an biefc itoimenbtge, aber

immerhin fprbbe Slrbcit fo Diel $leifj, fo Diel Sorgfalt unb

fo Diel MunftDerftanb aufgewenbet bot.

Sbeobor ^rimntcl bot int SJtiiÜerfcbcn Serlage and) ben

3. Iflrtblers erflc* Seßtboüen-^Sif&nis.

©ttoa au« bem 30. fiebenSja^re bei SDleifter« flammenb.
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II. Banb (5 SÖZf.) feiner Bcctf)oücns©tnbicit öerüffcntlidjt. ®ie

SBaufteine 51t einer £cbcnSgcfd)id)tc beS SBfeifterS, bic er I;ier

bent £efcr vorlcgt, betreffen grofjc unb Elcinc ©rcigniffc aus

bem Sieben Beethovens. ©ie geigen il)it in tofen SlrtiEeln in

feinen Begehungen 31t fiiinftlcrn unb Shiuftfrcuuben, befpredjen

2lufenthalte an »erfd)iebenen Orten, teilen imgcbrutficS ltrfunbcn*

material mit unb toerftidjcn allcrwärts mit Hilfe eiltet ans*

gebe l)ii ten litcrarifd)cn Materials bic 2öat)rl)cit fcftjuftcUcn. ©S

ift fclbftvcrftänblid), baß in biefer ©ffal)fammluug, bic ans

?lbl)anblnngcn befiehl, meldjc 31t ücrfdjicbcuen Beiten entftanben

finb, nid)t alles ben Mnfprudj erbeben Eamt, Mtdjtigc Jtcfnltatc

311 vermitteln. ®ic ©pcjialiftcrung auf ein öefonbereS ©cbict

bringt es ja immer

mit fid), baß ber

Bforfdjcr in ber Vor*

liebe für feinen

O&egcnftanb 3muci=

len beit Blirf für

bas Öattge verliert

unb an ©roßeS unb

Meines beit ©Vit*

bermaBftab feines

©ntl)itfiaSmuS legt.

3mmcrl)in laßt fid)

nid)t leugnen, baß

^rim tuet and) in

biefeut Banbe viel

Weites unb vor allem

viel 3wfnimucnfaf

*

fenbeS bcigebrad)t

I)at unb baß bic l)icr

vereinigten ©tnbien

beut künftigen Beet*

hoben s Biographen

wertvolle 2Öiitfc ge*

ben tverben. SDZau

fattn bic ?lttffäbc

über Beethovens

Befttd) in Sßrcßbnrg

ober über ben Eiet*

neu Brait3 £ifät, ber

bic (Streitfrage 31t

löfett fließt, ob ber

BZcifter ben jungen

£ifgt bei feinem

aSiener Bongert —
gcEiißt l)at, als

bloße ©clcgenhcitSs

arbeiten einfdjäfecn,

toirb aber aus ben

übrigen 9lttffäfeen

reidje Belehrung

fdjöpfeu. 2Bie 3. B.

aus bem Stuffafec

über Beethovens

SB erb alt eit 3« feinen ^opiften, mit betten ber berb veranlagte

Zünftler immer fein rcd)tcS Mrcus tjattc. Bicßcicht ivtire

es nid)t ol)ue Bttiereffe gemefeu, and) itod) 311 unterfnd)cn,

iv ie fid) Beethoven 31t ben ©tidjforrcEtnrcn feiner 2ßer!c Vers

batten b^t, unb hätte gefttitbcn, baß er and) hier ftetS febr

pctnlid) auf Worreftbeit unb faubere 9luSfiU)ruitg gebnntgen

bat unb bort, ivo er SZBibcrftanb ober ivenig ©nigcgcnfomntett

fanb, mit fräftigcit Ausfällen nidjt guriufhielt. äftandjer Brief

an feine Verleger birgt ^iefiir fiiftlidjeS autb eittifcheS BZaterial.

Scl)r auffdjtußreirf) ift bic 9lbbaublmtg über ben lebten

Sanbaufenthalt, eilte 9lbbaitblung ,
bic ihren befoitbcrcn BSert

burtfi bic fiibtc, forgfant abmägenbe 9lrt erhält, luomit grtmmcl

bic müublid)en Heb erlieferimgen ans jener Bett prüft, ©benfo

roirb bic gufammenfaffenbe SDarfteHimn in bem Kapitel „2) er

STlavicrfpiclcr Beethoven" baS rege But ereffc aller madjrnfen

ntüffen, bie fid) über bic eigene 9trt beS Elavterfpielcnbcu SDteifterS

unterrichten wollen. 2)aß grimmcl bei biefer (Gelegenheit audj

bic von Beethoven Benüfeten Moniere einer eiitgcbcnbcit Betradjs

tiutg unterzieht, ift febr ansucrfeititcn. Bietet fid) ja gerabc bei

biefer fpcsicllen ©cicgcnhcit bic BZöglid)fcit bar, auf bic fönt*

ivicflmtg beS MamcrbaitcS jener Xagc näher einzugeben mtb

311 3 eigen, wie bic fontinentale Mavicrfabvifatioit im Blettbcmerb

mit ber cngtifd)cu um bic SicgcSpalntc rang. Soiiberbar

mutet ber Bufjatt beS Kapitels über Beethovens 9?ad)laß an.

9(uS bem Von ftrimmcl mitgctciltcu 9lu!tiouSfatalog erficht man,

ivcld)c greife für Beethovens eigeithänbigc SDZanuffripte gezahlt

mürben. Vergleicht man baniit bic greife, bic erft jiiugft tu

ber £tcpmannfo()nfd)cn ?lttftion für Beethovens 9totenhaubfd)rifteu

erhielt würben, fo

wirb man beit SZBans

bei ber Beit fchr

wohl abmeffen fön*

neu. S)ie ©rgebs

uiffc feiner Stnbicn

hat Briiitmel fd)on

3imt großen Xctl iit

feiner im Berlage

ber H a r nt 0 n i e

(Berlin) 1905 Be*

rcitS in gtucitcr Stuf*

läge crfd)icnenen

Beethovens Biogras

Phic verwertet; als

Icrbings mcift itttr

aitbeuten Ebitnen,

was er in bem eben

befprodjetten 2Öerfc

genauer imtcrfitdjt

hat. Oiefe Beets

hoben s Biographie

in ihrer Eitappen,

gebräugten 2)arfiel=

litug mirb mopl nie*

len, bic fid) rafch

über Beethovens

£cbenSgang mtb

über bic midjtig ften

feiner B3erfc orietts

tieren mo fielt, wiß*

Eo mitten fein, bod)

glaube ich beit

2ßuitfdj nicht unters

briiden 31t füllen,

bafj au vielen Stels

len ein auSfiihrltd)Cs

reS ©ingeheu in bic

BZateric von nicht

31t nntcrfd)äbenbem

SBerte märe.

Srim mel hat

bet SÖZüller in

3Kiind)ctt aud) beit er fteit Bahrgang eines Beethoven «Bahr«
budjeS erfdjeinen Xaffcit. ©S ift Vorberhanb erft ein Berfud),

mas ja and) ber Herausgeber im Bormort betont, aber es märe

aufvtd)ttg 31t Begrüßen, meint cS mit ber Beit eine ©amntelfteHc

fiir Beethoveiis^orfdjiing mürbe. 91n SDZaterial fiimtte es ihm

für abfel)barc B^t fattm fehlen, benn baß itod) viel su tun übrig

ift, metß jeber Xtemter ber Berhältuiffe. ®cr erfte Bahrgang

bringt eine flcttte, auf befonberc ©cfidjtSpnnEtc fottverän vers

3id)tcnbc SBürbigung Beethovens aitS ber Beber fy e 1 i j: 2B c i u=

gar tnerS, beS jebigett 2)ireftorS ber Sßiener Hofoper, eine

BZottographic Bcrbtuaitb BifdjoffS über Beethoven unb

bie ©rascr mnfiEaltftJen Greife, bie ftdh im allgemeinen mit bers

felbett ÜBZatcric befaßt »ie bie weiter unten angezcigte ©tßrift

von Otto ©rid) 3>cittfd), unb bie gehaltvolle, bttrd) nette 9lufs

fd)lüffc bemerEenSwerte ©tubic von Sßrof. Heinrtd) 9Zietfd)

über Siabcllis Bari atioitenwer! („pnfnnbadjtsig Variationen



321

über DiabclliS SBalgcr"), bic im 3Cnhang eine gmeitc Variation

uon B3. 21. üDfogart Sofjn unb eine Variation uom Sövüuitcu

ftapeflmciftcr ©. Ütieger, aitffaflcub burd) l)arinonifd)-altcricrte

Dcipnif, ttad) bem 9(utograph ber BMcitcr ^oofbibliotfjcf mit=

teilt, lieber einen uitanS*

geführt gebliebenen Blau

BcethoücnS bcririjtct HauS
23 o lfm amt. ly» fjaubclt

fiel) um bic Komposition einer

$cftfantatc gur (yinmcihimg

beS 3nbcntempcl§ in Söicii.

9luf biefe 2lii0clcgenl)cit mag
fiel) and) ein in ber Samms
lung Donebauer bcfinblidjer

Sörtef BccthoucuS an feinen

Britbcr Sohaitn (ohne 3ap=

reSgahO begießen, morin cs

f)eifet :
„©S ift mir unlieb,

bafj man bic ©nabe ber

Silben crtuirlcn fofl." £lcU

nigfeiten teilt ftrimmcl an»

feiner äRaterialicnmappe mit.

9ln bic SHbhanblmtgcit fdj liefet

fid) bie ^uMitatiou mehrerer

BecthobciisBricfc, bic hier

überhaupt gum crftcnmal

ober ttad) ben Originalen

in uerbefferter ©cftalt res

probugiert tu erben. Ber*

geiefeniffe öoit Bectfmüciis

Stiicfeit einiger öffentlicher

unb priuater Sammlungen,
Zotigen unb eine Bcctboucus

23ibliographie, in lefcter

Stunbe gufammcngcfleflt non

ftajtner, bilben beit

«<*<$ einer » on gof. 5Dan. »ö$m. Jönubc§
, bei'

als Beigaben eine 9tbMl=

bmtg ber Blifte BeetljoPcnS r»on 9fnton Dictridj aus bent .Safere

1822, ein gmeifeitigeS Sfaffimile aus BeethobenS ÜNotigfeiirfj gn

op. 29 unb baS iyaffimiCe eines BccthouciisBricfcS au beit

3lrgt Dr. 2luton 23raunhofer enthält.

(Sine lofalshiftorifdje Stubte „BcctfeoiKitS 33

e

3 i c

s

hungen gn ©rag" (23 erlag 2c plant, Cörag 1907) legt

Otto <5 r i d) Deutfdj bor. Durd) ben ^ammcrprolnrator
23arcna, einen grofeett BeetfeoöensBerehrer, unb bie fitatiier»

fpielerin ÜERarie Sfofdjaf ^attc Bectljoüen rege fünftlerifdje 23c*

giehungeu gur Metropole ber grünen Steiermarf, bie fid) in

einer häufigen 9(nfführung feiner SÖerfc auSbriitfen unb in ber

®orrefponbeng BeethoöenS gu biefen f)3erfÖnUd)leitcn autheutifdjeS

Material erhalten, ©rid) Deutfd) hat iiberbieS and) baS (Frager

Slmtsbtatt ans jenen Safjrcn fleifeig burchgearbeitet mtb legt

nun bie ©rgebntffe feiner Bemühungen in einem fchnutdfen Hefts

(heu bon 61 Seiten uor. Dafe manche Partien biefcS Kapitels

burcf) regiftratorenhafte Drocfenfeett ermübett, ift nicht gu ber*

nnmbern. Das fott aber lein Bormurf fein, beim bic Materie

felbft, au bic ber 2ofalpatriot einen liberaleren 2ftafeftafe legt

als ber 2lufecnftef)enbc, beiträgt faum jene 2luSfiihrtid)fcit, bie

fid) als Sfolge langer Zitate einfteöt. Stfeer ber Bcrfnd), auf

bem BSege ber 2ofalhiftorie einen Beitrag gur 2ebenSgcfdjid)tc

eines SlieifterS gu liefern, berbient alle Slncrfenmutg, fchon meil

er jene Duellen gufantmenfafet, bie für ben fyrentben fdjroer

ober überhaupt nt^t gitgattglid) finb.

II. Briefausgaben.

Der Brief als Urltmbe fpielt and) in ber Sftuftfmiffenfdjaft

eine bebeutenbe Stolle itnb gerabe bie lebten Safire haben burd)

gafelreidje 23eröffentli(hnngen uon Briefen erhärtet, ein tuie hoher

SBert ben Briefen für bie Beurteilung ihrer Schreiber unb als

3eitbofumenten beigumeffen ift. £nrg cmfeinanber folgten bret

Sammlungen BccthoDcufdjcr Briefe. Sic unrijtigftc ift bic uon

911fr eb Sfalifdjcr befolgte unb im Berlage uon Schuft er

unb 2 öfflcr in Berlin herausgegebene. M'aüfd)cv nennt fie

offiziell „BectfjoucnS fämüidjc Briefe", hat jebori) iit ben gmei

Bänbcit, bic mir üovlicgcu — fic enthalten Briefe bis in baS

xuihv 1815 —
, ben Begriff „Brief" lueitergegogcu, als es

im geiuöhnlichcn Scben ber ftall gn fein pflegt, beim fouft hätte

ber DcbtfationSbiief au ben iturfiirftcn Biar ftriebrid) uon

.Vföln (Br. 1), bic 9Bibmimg$fri)rift bei CpnS 9 (Br. 21), bie

Bitgeigc (9t r. 59), ferner bie Hummern 65, 78, 82, 108,

128 mtb im gtucitcn Banbc Br. 850, 854, 370, 889, 895,

415, 423 unb 429 feinen Bläh ftnbeu fömtcit. SMifcbcrS

Briefs Ausgabe n>iU fritifd) fein; baS bcbcutet, erflärt er

felbft, bafe er uor allem barauf bebadjt mar, einen reinen

BccthoucusXcrt herguftcUcu. Dagumar erforberlid), bafe moglidjft

uiclc Originale geprüft mürben, eine Aufgabe, bic er uad)

eigenem ©cftaubmS gtuci ^ahvgchntc f;tubnrd) betreibt. 3ut

Saufe ber Beiten hat er „ lueit über 600 Ortgiualbricfc Bectl)Os

ucuS ftubiert unb mit ben bereits gebrueften Ausgaben uci‘s

glidjcu — uttb bann oerheffert. 2Bcnn td) alles in allem babei

nehme: Stil ©rammatif, Orthographie nnb Bntcrpunftion, bann

ninfj id) bie crftattulidjc Cvrflärung abgcbcit, bafj uon allen

Herausgebern Bectl)oücufd)cr Briefergeugniffe fein (füngiger irgcitb

einen ber uon mir ucrgltdjciten Originalbriefc gang forreft
micbcrgcgcbcn hat." 2)cr Borgang, ben er in feiner 9lnSgabc

bcobad)tct, ift ber, bafj jeber Brief djroitologifd) ctngcreiht

unb bafj gtt jebem Brief als ?lnhaitg ein .Uommcntar l)>n=

gugefiigt mirb, ber bett 2efcr fofort über baS Btentorifd)c beS

3»haltS anfflären foll. ©cvabc biefe .Sfommcutarc aber Der*

raten, bafj .VfalijchcrS ?luSgabc nicht gum Heften rebigiert morben

ift, beim mau crfchlicfjt barauS, baft Vtalifdjer jeben Brief,

bcffcit er habhaft mürbe, fofort fommeutiert hat, mobnrd)

Briefe älteren Datums, bie biefclbcn ©egeuftäube betreffen,

33eefhoPen-^Bil6ni5 aus 6er ^tongrehjeif.

ber öoit Sttronne bon ^öfet gefioctytn.

aber erft fpäter tu feinen Beftfc gelangt fittb, 311 htrg fonimen.

3ttnt BemeiS einen $all für mehrere: 3m Briefe 9ir. 147
mirb Konter ermähnt. $)ie Bnmerfung »errät: „Dr. Sortier

mar SUebigtner." 3n 9?r. 148 fomint berfetbe Corner uor.

Der Kommentar OertrÖftet : „lieber Dr. Dorncr fpäter ttod) einige
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SÖortc.“ 3a, manu« fpäter ltnb nicht gleich? Qbcr gar fdjon

bei 9fr. 1.47 V ftaliföcr benügt feiber bic 9luSgabe bajn, um
pcrfönlicfic Differenzen mit Jyrimmet auSsutragen. 3d) glaube,

bnfi picfiir ber Crt fcpi übet gemäptt ift. Üttenn aber frfjon

polemifiert fein muß, bann müßte eS bod) in einer 'iy»rm

gefdjepen, bic, fagen mir es nur offen, beit titcrariföcn Sluftanb

m eilig er »erlebt. 3d) pabc burdjauS nict)t bic 91 b ficht, mir!)

5itm Berteibiger ftrimmclS anfgumerfen, aber id) glaube, baß

cs bod) über bic Schnur gehauen ift, im Kommentar 311m Brief

an bic iiitftcrblföc (beliebte beit (Gegner in fotgeuber Bkifc 31t

apoftroppicrcn: „Den (Gipfel aller Xorpeit in biefer Streitfrage

bat offenbar ,S>crr Xp. trimmet erftiegen, ba er nidjt einmal,

fonbern micbcrbotcutlid) Magbatcua Blidmaitu als 9lbrcffatm

beS BicbcSbriefcS augefepeu rniffeu mörijtc. ©ine Dame, bic

in 23cetpo»cnö Sieben nur eine fdjergpafte ©pifobe bitbet, mit

bem (cibcuföaftlföcn ©rguß einer tiebenben Seele in 3ufammeu=
pang zu bringen, bcmcift allein gitr (genüge, baß biefem Manne
BeetpobenS 21 rt unb SBefeu eilte oöfligc Terra incognita ge*

blieben ift."

fyrimmet bat iiberbtes felbft in einem als Manuffript

gcbrmttcn Heftchen — „Bcmcrfuitgcn jnr angeblich fritiföcit

9tnSgabc ber Briefe BcetpoucuS" — baS SBort in eigener

Sarf)c ergriffen unb Sfaliföcr auf eine ftatilföe ?lngahl bon

Reblern mctpobiftfjer 9faittr unb Untcrlaffimgcu aitfincrffam

gemacht. Details barauS 31t mich erbölen märe $apierüer«

fdjmcutmug. So id) Briefe aus SfaliföcrS 9lnSgabc mit Qris

gtualcit »erg leid) eit tonnte — c§ fittb

bteS 4 Söriefe an Dr. Sfaitfa, bat bcs

fauuten Bragcr 9tcd)tSanmalt Beets

pobeuS in feinem Brogeffe mit beit

Arbeit beS dürften SftitSfp, — utufitc

id) fonftaticren, bafj StaliföerS $nb(U
fationen, fomcit fic itad) 9fopl erfolgen,

iit »iclfadjem SÖibcrfprudj 31t ben Öri*

ginalen fteben; ortpograppijdjc Rebler,

finnftbreitbe SÖortfcptcr finben fid) opitc

Uebertretbung faft in jeber gmeiten

Seite, ©iucr, ber gang befouberS ges

Beethovens ©clicbtsmasbc*. lungctt ift, möge b*cr Blaß finbcit

:

23 ei Üttohtäfaliföer peißt eine Stelle

beS Briefes Pont 14. 3ämtcr 1815: „Der Bcfcpl an bic

fi’affa megen ber Scala ift früher Poit $iit§ft) gegeben als

feine ©iumidigimg, mir meinen (Gepalt in E. S. (= ©ins

lÖfmtgSsSrfjeiitctt) «uSgubcgaplcu ... atfo midjtig ift ber crftcre

Befehl." 3m Briefe tautet biefer lebte Saß
:
„2ttfo nichtig ift ber

erftere Bcfcpl." Man beute nur uad), mctdjeit ©adimatpiaS

Bectpobcn itad) 9?opls®atifd)cr gcfdjriebcn pabcit fott, bie burd)

einen cingigen 23 itd) ftabat eilte 9tcd)tSlagc iit tpr ftrifteS (Segens

teil »erroaitbclu! 9fopt pat feiuergeit biefe Briefe eben 31t

ftiidjtig abgcfd)ricbcu unb rafd) Pcröffeittlid)t. Seuit ßaliföcr

opne Bebcufcit ans biefer 3m cifelf)afteil Quelle fdmpft, fo erload)t

teidjt ber Berbadjt, baf3 and) Briefe auS anberen Quellen,

bic man leib er nidjt immer itacpprüfcn tarnt, »icdcföt boef) nid)t

mit jener ©enauigfeit reprobugiert finb, bic »01t einer 2titSgabe

mirb »erlangt mcrbeit müffeu, m eiche fid) mit großem Slplomb

als frttifdje üorgefteDt pat. ©emiß ift eS »erbieitftlid), bafs

man jeßt citbtid) barmt gept, BcctpoöensBricfc, bie atS foftbare

* Diefe MaSle ift bie berfteinerte 9fad)bttbung eines ©ipg=

abguffeS, ben bie $irma 2t I b e r t 2luer in Stuttgart naep ber Steins

fepen ©eficptSmaSfe pat anfertigen taffen. Der Bilbpauer Slein
pat feinergeit feiber naep biefer bon ipm pergeftettten SÖtaSfe eine Büfte
BeetpobenS mobeHiert . bereu Sopf mir auf neöenftepenbem Bitbe

reprobu3ieren. 3nnt Bergleicpe [teilen mir baneben bie 9teprobu!tion

einer neueren Büfte bon St. 3fr emb in Stuttgart, bie, mie mifere

Befer toiffen, als ^unftbeitage gur „Stenen 9Hufif=3«tung" erfepietten ift.

DaS bon Kennern uttb Biebpabern gefdjäpte Blatt ift gum greife bon
45 Bf- (einfdjt. Berpacfnng u. Borto) burdp ben Berlag (Sari ©riininger

in Stuttgart gu Pegiepen. Staep ber S?teinfdpen BtaSte ift übrigens

auep bie Büfte bon ©ugeit Sdptipf gearbeitet, bie mir tn Str. 5

biefeS 3aprgangS in einer sJteprobu!tion braepten. ©inem bictber=

breiteten S^rtum gegenüber fei pter auSbrücflidp baran erinnert, bap
bie Steinfdpe 2)taS!e niipt bie XotenraaSfe BeetpobenS ift, fonbern

int 3apre 1812, atfo 15 Scdjrc bor feinem Xobe, abgenommen mürbe.

Stntograppcu über ben gangen ©rbcurimb werftreut finb, 31t

famuicln unb in einer Briefausgabe gugäiiglid) 31t mad)en.

Sdjoit biefe Xatfadjc allein bürgt bafiir, bafj jeber Unbefangene

bem llutcrucpmcu .SfalifdjcrS freunblid) gegcuübcrftcpt unb für

bcffcit 2)tüpemaltunfl Sßortc aufrichtigen BobeS finbet. 3 ft öS

baritm nötig, ba^ Stalifrf)cr bic .^ritifer, bic feine Bablifatioiteit

moplmolleub befprodjen pabcit, im Bormortc 311111 srocitcn Baubc
nameittlid) anfüprt? Das ift eilte ,,Captatio benevolentiae“,

ber id) feinen ©cfd)mad abgcmiimctt fann. 2J?an erinnert fid)

ba beinahe au jenen reichen Stmerifaner, ber einmal eine Sßrämic

001t 20000 Btarf für bcitjcntgcn aitSfdjricb, ber bie befte ätcgeits

fion über fein Bud) lieferte!

9lnf ciitem anberen Stanbpimfte ftept bic Briefausgabe,

bic Dr. ?ynp Sßrelingcr unter bem Xitel „Btibmig »an
Bcetpoucit, fämttidjc Briefe unb 2( at f 5

c

i eh xt u 11 g e it

"

bei (5. SB. Stern in 2Bicu erföchten täpt. Diefe StnSgabc

pat atfo, mie föon aus bent Xitel peroorgept, ein größeres

StrbcitSfelb »or fid). Sic fann ücrföiebeite ©nnngiationen

BeetpowcitS, bie fid) nicht gut als Briefe im eigcittüdjcn Sinuc

bcS SBorteS auSgebeit taffen, mie BertragScntmnrfc, Kanons,
Stammbndjbtättcr ufm. aufnepmett. Der Herausgeber »ersfötet

»011 »ornpcrciu auf bic 2Bicbcrgabc ber Scpriftftücfc in Beets

po»cnS f)tcd)tfd)rcibiutg, fonbern brueft jebeS ciugctnc Stiid in

mobenter Qrtpograppic ab. Wix liegt ber erftc Banb biefer

Briefausgabe »ov, ber bie Beit bon 1783—1814 umfaßt.

Beding er vereinigt picr ade Sdjriftftücfe ans ber angegebenen

Beriobe, bereit er pabpaft m erben fomtte unb oertröftet ben

Befer auf einen Sdjlupanb, ber ben fritifdjen 9tpparat 3m
gefamten 2tuSgabc bringen fott. Söegcit ber SBicbergabc ber

Briefe in mobenter 9ted)tfdjrcibnng pat Beding er fdjmerc Bors

raiirfc hören müffeit. Man pat »crfitdjt, biefer 9(uSgabc jegs

liehen Sßert abgufpredjen unb BrcfiitgetS Bemerfung, bafj fein

fritiföci Apparat einem SdjUtßbanb »orbepatten fei, atS llitanfs

richtigfeit beS HevauSgeberS pinftellcn mollen, ber fid) erft iit

ber 3i»iföcugeit, baS peißt bis gur Beenbignitg ber Drurfs

tegung ber Briefe, über bieS unb baS aus ber ^onfurrengs

aitSgabc unterrichten mode. 3dj glaube nidjt, bafj biefer Staubs

puitft ber adeiit fdigmadjcitbc feilt barf. So fepr eS 31t bcs

grüßen ift, mcitu für ben 3tadjmanit eine fritifdje 9tuSgabc ber

BectpoucitsBricfe eyifticrt, bic allen ?tnforbcnmgeu genügt, mddpe

bic Sßiffeuföaft ait eine foldje SluSgabe ftcdeit muß, fo fodtc

man bod) nidjt »ergeffen, baß ber Stanbpnuft beS Baicupubtis

fitmS eilt gang auberer ift als ber beS BihiftlerS. Der gadj*

mann mirb aus »erfd)icbcneu 2önnbcrlid)feiten beS Briefes,

mögen biefe nun ortpograppifd)er ober formeder Statur fein,

mid)tige 9tiidfötüffc auf bie BfPWogif beS BrieffdjreibcrS

jicp eit. Das fept aderbingS mäpreitb ber Beftiire eine an®

ftreugenbe ©ciftcStätigfcit »orauS, bie gemiß nidjt jeberntamiS

Sadpc ift, inSbefoitbere nid)t beS großen BuBltlumS, baS bei

ber Beftiire einen ©efamteinbrud pabeit mitl, einen ©eiutß, ber

nidjt erft ntüpcbod erfauft mirb. Mau mag nun bem ®runb=

faße hulbigeit, baß eS burdjauS nid)t notmeuöig ift, bem Bnbli*

fuiit cimaS befonberS teidjt 31t in ad) eit. Man fann aber and)

ber gegenteiligen Meinung fein, mie eS ber Herausgeber ber

»orliegenbcit Brteffammlung ift. Darüber merben bic Meinungen
gemiß ftetS geteilt fein, aber es ift bod) nur recht unb bidig,

auf ben Stanbpitnft beS Herausgebers, ber gninbfapticp fefts

gepalten ift, fid) 31t ftcd eit, mag man iptt nun billigen ober nidjt.

Dem lefenben Sßu&lifunt mirb jebenfads bic Brelingcrföe 2tnSs

gäbe nidpt nnmiflfommcner fein als bie »on ^aliföer beforgte

ftrettg genommen and) nidjt frttifdje, eS müßte bentt feilt,

baf3 ein merftidjer BrciSnntcrföieb gugnitften ber einen »on

beiben fpridjt.

9tod) eine britte 9fuSgabe »on Bcetpo»en=Briefeit ift in ber

teßten 3dt crfdjiettcn. BeetpobenS Briefe in SluSmapl perauSs

gegeben »on Dr. ^arl Stord (Biieper ber 2BeiSpeit unb

Sdjönpeit, ©reiner & Bf cif f er in Stuttgart, Br. 2,50 Mt).
Dem Herausgeber ift »on »erfdjicbeiteit Seiten megen ber

prämierten Büftupitng ber Bectpoöenfdjcn Briefe ftarf gugefept

morbeit. 9litd) pier möchte fö eine Sange für StorefS Ber*

fapren entlegen, mcit eS gar feinem Brodfel unterliege it fann,



323

bß |3 bicfc SlnSgabc nidjt für bic Söiffcnfcfjaft bcftimmt ift,

fonbcrn für baS genicfjcnbc ^ublifum, vielleicht fogar nur für

feinen „fdjwächcrcn Seil". Hub $anb aufs $crg! Siele ber

Briefe, bic nufere SBZcijicr gcfdjricbeu fjabcn, muffen als flüchtige

3 cid)en einer flüchtigen ©tunbe bod) uid)t immer mit jenem
tiefen Ernft, mit jener bebtngungSlofen Ehrfurcht betrachtet

merben, bie im Singefichte von EmiglcitSmcrlcn mohl am fjßlabe

mären. Unb menn mir ehrlid) ftnb, fo merben mir uns bod)

jagen muffen, bah es nidjt viel Verbirbt, menn mir auS einer

ftattlidjcn Beilje Don SÖriefen ftcreotppe Sßcnbimgeu, ftets mieber*

kfjrenbc Sßhrafeti/ SfloSteln unb begleichen mcglaffcn unb bafiir

jenem £eil erhöhte Slufmcrffamteit gumenben, ber rein fachlich

ober rein ftitiftifdj bcfonbcreS 3utcrcffe ermedt. Stbcr mie ge*

fagt, bas barf nur für Briefausgaben gelten, bie gemad)t merben,

um baS ©alonbcbiirfuiS 31t befriebigen. ES mirb immer mir
barauf aitfommcu, ob mau bic SluSroahl haubmcrfSmäfjig mit
ber @d)erc unb bem jftlcifteriopf beforgt ober als fiinftlerifdj

cnipfiubenber SKcnfd), ber fid) aus Siebe jur ©ad)c in bic (Ge*

hetmniffe feiner Stufgäbe eingelebt hat. 2öer unvoreingenommen
bic ©tordfdje SlnSgabc burd)fiel)t, mirb bem Bearbeiter gerne

gngeftehen, bah er mit großem (Gcfdjid unb überall mit feinem

BerftänbniS bas Söefentlidje vom llnmcfcntlid)cu 31t feheiben

verftanb. 3d) mcife gang gut, bah id) mich mit biefem Urteil

in bireftent Söiberfpmdh mit Dielen BcuifSfolIegcti befinbe, aber

ich habe mid) fdjon oft übergengt, bah man größent ©chobcn
anridjtet, menn man immer nur in baS $orn ber Sßiffeufdiaft*

lid)fcit floht, als menn man gugeftcht, bah im täglichen Scbcn and)

(Gelegenheiten gelten miiffcn, bic eine leichtere Sluffaffnng gcrabe*

0it ücrlangcn. ©tord hat bie Briefe iihcrfichtlidi nad) Slbrcffateit*

gruppen geteilt unb in ad)t Slbteilungeu : Briefe an Sugcnb*
freuube, hohe (Gönner unb Ämtftfreunbc, brei Bothelfer unb
einen guten ^auSgcift, au Zünftler, Berlcger, grauen, Ber*
manbte unb auherbent vertnifd)ic ©djriftftiidc mitgeteilt. 3ebcr

biefer Slbteiluugcn ift eine fitrge Einleitung üorangefchidt, bic

alle notmcnbigeit biograpt)ifd)cn unb fnnftgcfd)id)ttid)en Er*
tänterungeu enthalt. Sluherbent polemifiert ©tord in einem
Bormort gegen SÜjaperS nüchterne Sluffaffnng über bie Beben*
tung ber Bcctfjoveu*Bricfc. SluffaUcnb ift ein fomohl im 3n*
haltSöergeidjniS mie im icjt Dorfommcnber Oritdfehlcr. Betbc*
mal mirb ber BedjtSanmalt Beethovens iit feinem ©treit mit
beit Erben bcS dürften töinSft) ®anfa unb nicht Ranta genannt.

Oer 2 cfer, ber bic (Gebitlb aufgebracht hat, mir bis h ich er

0 ii folgen, mirb bemerft haben, bah uns für unfere Bcfdjäftiguug

mit Beethoven jept eine gaujc Beil)e roidjtigcr SöcvFe gur Ber*

fiigimg gcftcllt morben finb, bic mir nun gu mtfecu haben, um
in ber richtigen Bewertung „bcS groben BaI)ubrcri)cvS in ber

SBilbtiiS bcS entarteten fßarabicfcS" reifer gu merben, ber, mie

fMidjarb SBagncr jagt, „bie neue Religion, bic rocltcrtöfcnbc Ber*

fiinbigung ber cvhabcnftcn llnfdjitlb" bcöcutct. (Ein gmeitcr

Stuf
1 ah über Bcctl)ovcn*2ttcratur folgt. Beb.)

Zwei BericbUgungen zum Köcbelscben

Uerzeicbnis der (Uerke lUozam.
Von ©. 6 c St. £ot£ (puris).

$
d)on einmal hatte id) (Gelegenheit int ffkrifer »Menestrel«

(vom 20. 3uli 1907) allen, bic für SftogartS Bhtfif

3ntcrcffc haben, eine nicht unmidjtige Entbedmtg 011311 =

geigen. Sluf (Gruub bcS U)cmatifd)eu Katalogs ber SßScr'fc

3Bid)acl £at)buS (hcrauSgcgcbcu von Üßcrgcr, Ocnfiuäler ber

Xonfunft in Ocjtencid), 3ahrg. 14, Seil 2
, SSJicn 1907) hatte

id) feftgcftcllt , bah eine ber von 3aljn unb $?öd)el in bie

3cit ber Steife BiogartS verlegte ©hutphonic in G dur (tföohcl

444) nid)t von Mo gart fei, fonbcrn Von feinem genannten

©algburgcr Schrer mtb ^rcunb Sötidjacl ftaijbit, vicilcidit mit

SluSnahmc eines einleitcnbcu, fitrgen SlbagioS, baS fid) nicht

atu Stnfang bcS &apbnfdjcn SRannffriptS finbet. Offenbar hat

Biogart biefc ©pmphonic fopiert, um fic in einer ber Sllabcmten

aufguführeu, bic er bei Baron van ©mieten birigtcrtc. Er
hat bort belamtttitf) vcrfd)iebcne SBerfc von 31tid)acl £mi)bn

mtb felbft vom alten Eberliit aufgeführt, ^ier haben mir alfo

ISitüe wn l?tofc([or H&off 3frem& in Stuttgart.

S&entallä nac^ ber Äteinfctyen ®efi^t8ma3Ie mobelliert.

(3m 33efi&e bon ^ofrat ftlinderfu| in Stuttgart.)

eine ©pmphonie, bie hinfort [ans bem 3Bogart*^atalog gu
ftreidhen märe! 2)aS merben aße begriifjcn , bk baS SBert

fennen, unb bie bis jefct mit 3 al)ii bariiber erftaunt mären,
einen SBogart ftch feiner pcrfönlichcn Originalität begeben gu
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fepcn, um üollftänbig bcn ©til bcr bcibcn £at)bn ttad)guapmctt.

2lbcr bicfc iHuSmergung ift niept etwa bic emsige, bic man im

SRogarfcStatalog madjeii fann. Wort) eine gang pübfcpc 3apt

anbcrcc Kompofitionen finb, glckpwopl mir fie in autograppcu

9ftanu[friptcn bcS ÜReiftcrS befißen, üon biefem einfad) nur

fopicri morbcu; unb gmar 31t UebungSgwerfeu ober aus fonft

wcUpcu ©riinben. $iir mid) fiept c§ feft, baß unter bcn, öou

bcn beiben SWogart aus Italien gebrauten Sflanuffnptcn, bic

im Köd)ct=Katalog figurieren, ftd) ucrfdjtcbenc befinben, bie

Slbfdjriftcn aus Arbeiten bcS iötartini, ßigniüiUc ober anberer

italicmfdjer ÜUiciftcr fiub.

?tuf jcbcit Satt mar cS mir fiirgtid) micbcr bergönnt, gwei

Summeen int Kiid)cl*Katalog 31t cntbccfen, bie beftimmt uid)t

non 9ttogart ftammen. Ser eine $all ift aflerbingS gicmlict)

lmbebcutcnb. ©S panbclt ftd) um ben Anfang einer ftttge ober

beffer eines gugatoS für Ordjefter, üon Ki>d)cl (9h\ 291) in

baS 3apr 1777 gefeßt; baS Slittograpp befinbet fid) in einer

cnglifd)cu ©ammluitg. ©pater mürbe bas DpuS, bon bem

9Wogart nur 45 Safte geßpricbctt pat, bon©cd)tcr bottenbet,

ber baranS, inbem er ipm ein einteitenbeS 9lbagio gab, ein

großes fbmppouifdjcS ©tiief machte. 9hm, biefeS ©tiief ift

fein SWogart: c§ ift baS Filiale einer D dur-©t)mpponie

bon 2ftid)act fcaijbn, beffeu 9futograpp im Kloftcr ©t. Sßeter

31t ©algburg aufbemaprt ift. Sic erftett Safte baranS, mit

bcr Kopie 9EogadS aufs genanefte übereinftimmenb, mirb mau

in bem ermäputen tpcumiifrf)cu Katalog bott Sß erg er finbeit

(©pmpponic 9?r. 43).

Sic gweitc, fälfdjlidjcrrocifc 9)?ogart gugcfdpricfcene Kom*

pofitiou ift bcbcutcnb wichtiger : c§ ift bic» eine ©pntppouic in

Es (ober beffer: eine fougedante ©pmppouie im alten italieitifdjcn

Öefepmarf) für gmei fongcrticrenbc SBtoUnen, 23ratfd)e, 23aß,

gmei Günter, gmei Klarinetten unb Fagott (Körfjci 9Jr. 18).

3apn unb nad) ipm Kodjel paben baS boUftänbigc SRanuffript

bcr ©pmpponic tu Stäube« gepabt, ba§ epematS in HubruS

SBcfiß mar unb fid) jeßt auf ber Jöibtiotpcf in Berlin befinbet.

Söcibe, mic bor ipneit fd)ou gtubre, paben gang rirfjtig bemerft,

baß Rapier mtb ©djrift bcS 9J?annffriptS auf bie 3eit piu=

beuteten, in ber SJtogad bic B dar-©pmpßonic (Kiicpcl 9tr. 17)

fdjricb. Siefc ©pmpßouic in Es muß bont ßottboner glufentpalt

bcS jungen SHogart per batieren. 3n ber Sat pat ber Knabe bie

in Berlin aufbemaprte Partitur in ßonbon gefd)riebett, gang

fm’3 nad) feiner 9lufunft im 3aprc 1764. Stber er pat bie

©pmpponic — ma§ fepr uumaprfdieinfid) gemefen märe —
feiueSmegS fontponiert, ionbern eine ©pmpponic ober Subertüre

bc§ beutfepen Komponiften (Sari $rtebrid) 9lbct (1725

bis 1787), bcr feit 1759 ftd) in ßoitbott nicbcrgelaffen patte,

eittfad) fopiert. 3it allen brei ©äßen biefer ©put«

pp 0 nie ftammt nid)t eine 9tote bon äßogart per.

3d) fließ uärnlid) bei meinen Arbeiten für einen neuen

fritiftpen Katalog bcr gcfamteit 233erfc 9)?ogartS, ben id) ge*

mcinfam mit Herrn bon SBpgcwa borbereitc, auf bcr 23iblio*

tpcf beS Sßarifer KonferbatorinmS auf baS Op. 7 beS beutfepen

SKujtterS Slbel:

„Six Symphonies

ä Deux Violons, Taille et Basse, Deux Hautbois et Deux

Cors de chasse

Composees et dediees ä Son Excellence Monsieur le Comte

de Thanet
par

Charles Frederic Abel

musicien de la chambre de S. M. la Reine de la Grande

Bretagne.

Oeuvre VII. — A Amsterdam, chez J. J. Hammel.“

unb erfamtte gtt meiner großen ltcbcrrafd)mtg, baß bic 6. ©pm*
ßpouie biefer ©amntlung feine anbere ift als bic fogenannte

„britte" ©pmpponic bon 9??ogart. llttb gWar mürben nid)t

bloß bie 9?otcn bcr Slbclfdpen ©pmppouie bon bem Knaben ab®

gefcpriebcit, foubern feine Kopie erftredte fid) bis auf bie flcinften

9cuancettangaben beS Slbelfcpen SepteS. 9lKem 2tufd)em naep

pat er fiep biefer Arbeit untersogen, um beffer in baS innere

©emebe ber ©pmppouie einbringen 31t foulten, unb mir er-

femten opne mcitereS, baß biefe Arbeit gcitlicp mit bcr B dur-

©pmpponic (Köcpel 17) gufammcnfäflt. ©8 genügt, einen 23lirf

auf biefe 31t merfen, um gu cutbeden, baß nufere B clur-©pm*

pponic in SBaprpeit bic erftc ©pmpponic bcS flehten 9)10=

3art ift*.

llcbrigenS ift bic Uc&ereinftimmung gmifdjen bem 9?otcn=

tert ber in bem Op. 7 tocröffenUicptcn 9lbclfd)en ©pmpponic

unb bcr cigcnpänbigcu Kopie 9JiogartS boep niept üollftäubig

;

bic Klarinettenpartie in biefer Kopie ift nämlicp in ber ge*

ftodjeucu Ausgabe SlbelS bcn Oboen gegeben, unb bie gagott^

Partie in ber Kopie ift iu ber geftoepenen WnSgabe als be^

gifferter S3aß gefefet. hierfür ßnben mir aber leiept eine ©r=

flärmig. 9lbct arbeitete, als er 1766 feine ©pmpponieu fertig

patte, bic Originalfaffung noep einmal um, um fie für bic

großen 2ßufifftäbtc ©uropaS cinguricpten ;
beim bort maren

bcfanittcrniaßen Klarinetten nod) fepr feiten. SiaerbingS miffen

mir, baß cS 1763—64, 31t meid)er 3eit Slbel meprere ©pm*
pponieu für öffentlidjc Kongertc fdjricb, bie er mit 3op. ©prift.

Jöaep auffttprtc, in ßonbott Klarinetten gab. ©benfo ift

es uns aud) befanut, baß tnt Orioue bon ©priftian 23 ad), erft*

ntalS anfgcfüprt in ßoubon 1763, bic Klarinetten eine mid)^

tige SRoQc patten. SKogart bagegen pat 311m crftcnmal bie

Klarinette in feinem Menuett für großes Orepefter (Kb d)cl 25 a)

gcbrad)t.

S r ei 9htmmern finb alfo aus bem KöcpelsKatalog auSs

gnfepeiben! 3d) micbcrpolc aber, baß bic ßifte ber $b2ogart

fälfiplicpcrmcife gugefcprtcbcncu SBerfe ftd)er ttodp lange ni<ßt

gcfdiloffcn ift; bcn 9?infifgelcprten aller Eänber fann icp uitpt

genug raten, weitere 9?ad)forfd)ungcit pieriiber angufteöcn. 3nr

felüen Seit, mo SWogartS Sßerfe burtp baS Slufßnben einer

fo'ld) mimberbollcu Kompofition mic baS ficbentc (ober btel*

mepr fedjfte) SSiolinfonged bermeprt worben fiub — bem ftep

übrigens eine Slnsapl anberer ©tiidc attreipt, bie mir halb

befannt 31t ma(pen poffen — , ift es auf bcr anberen ©eite

gut, baß mau biefe Söerfe bon ©tüden reinigt, bie Sttogart

uitpt angepören unb bie nur bic Kenner in iprer SSorfteaung

bott ben üßerfgeidjen beS aJtogartf^en ©cuieS irre tuatpen.

Jüngere Consetzer der Gegenwart.

3uliu$ Äleismanti.

B
üloto pat einmal barauf pingetotefen, bap bie Söeltüom toerbenben

Künftler feine 9totig nimmt, baß fie fiep an ben gemorbenen

palt. SaS ift bequem, baper begreiflich, aber eS ift auep grau*

fam unb leichtfertig, bequemer ift’S, ben berüpmtett ültann gu

feiern, beffen ©emiept unb Sebeutnng niept mepr erwogen Werben muß,

weil fie außer 3weifel finb. 2Jtan feßt fitp niept gerne ber Unan=

nepmlicpfeit aus, falfcp gu proppegeien, wag läperltcp maepen fann.

9tacp bem Srägpeit§= ober 23eparrung§gefeß palten fiep baper begreife

licperweife bie ßiebpaber an baS gute gute, ©raufam fepauen fie bem
anfftrebenben Künftler bei feinem ©mporrtngen gu, läcpeln überlegen,

ftaunen, wenn er troß aller 2öiberwärtigfeiten fiegt. ©ept er unter,

jo tröfter man fiep mit bcr SluSrebe, ber Künftler pabe boep niept

genug gefonnt, um burepgubringeu. ßeicbtfertig aber bringt man fiep

unb anbere um bie taufenb grünen Hoffnungen, bie unS tn jungen

Künftlern winfen! 3 ft eg niept auep ein ©enuß, bem Sßerbenben gu=

gufepauen, in ipm 0-rüpling unb Bnlunft dorauSgunepmen ? . .

.

Sßenn wir uns peute 3nIiu82BeiSmann guwenben, fo wollen

wir einmal ba8 ©rünen unb Sölüpen, ben ^rüplittg in unferer beutfepen

SD7ufif betraepten unb genießen. 2lengfilicpen ©emütern Will iep aber

gleitp gum dorpinein mittetlen, baß eg ftep niept um einen Künftlcr

panbelt, ber noep fcpwanfenb in bie Knabenjapre ber Kunft tritt, niept

um einen poßnunggdotten, ben man noep palten, tragen unb anpreifen

muß. 2Bei8tnann ift bis gu einem gewiffen ©rabe bereits anerfannt.

©ine 2ftärcpenballabe „^ingerpiitepen" würbe 1905 auf bem 41. £on=

fiinftlerfeft in ©rag mit allfettigem ©rfolg anfgcfüprt unb baraufpin

niept nur in ben Zentren ber alten, fonbern auep in ber neuen SBelt

gerne gepört. ©in ©treicpquartett don ipm pat auep fcpoit bie 9iunbe

burip diele ©täbte gemaept unb pat ebenfalls überall freubtge 2ln*

erfennung gefunben. SSicIe anbere Sßerfe pat er bereits beröffenttiept

* 23ei Köcpel gept biefer B dur-©pmpponie eine Weitere Esdur-

©pmpponte als 9tr. 16 öoran (2lnm. beS UeberfeßerS).
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Sftan mujj SBeiSmann allmählich lernten lernen, eg gehört fid). Fd)

luiU bafjer beute Don ifnn ersahen, wie er wuchs unb wie er würbe.

Boraug Perfprcdjen fann ich, bah in biefem jungen ftomponiften ber

Frühling ift . . . unb wer ben (5riif)Ung liebt, wirb bie SBerfe Söei«=

rnanng lieben muffen!

Fn ber alten BreiSgauftabt ^reiburg ift FuliuS SBeiSmanu am
gweiten 2Beibnarf)tBtage be8 Fab«8 187y geboren, ©ein Bater, ber

berühmte 3ooIoge Sluguft SBeiSmann, ber Sprojj einer ö iterrcid) ifeben

Familie, tarn 1834 nach fjreibnrg, um au ber Unioerfität 51t lehren.

£ier Perebelicbte er ficb auch mit Sflarg. ©ruber. diefer Bcrbinbung

cntfprofjten Pier Töchter unb ein Sohn, eben FuliuS SÖeiSmami. der

<3obn l)at bie begenbe Butter früh uerloren. @8 war im fclben

Fahre (1886), als er aJlufifunterricbt gu nehmen anfing. die eifrige

aJtufifpflcge im ©Iternbaufc, ber ficb beibe ©Hern felbfttätig am
Planier wibmeten, batte bie Euft an beit dönen in ber jugenbltchen

Brnft erweeft. Unb fd)on febr geitig bewieg ber ftnabe feine Begabung

gur 3Kufif. daS ermunterte bagu, ihn fyftematifd) uuterriebten gu

taffen. @0 Würbe 2öei8mann nicht nur friibgeitig im praftifepen Spiel

auf bem Sdaoier unterwiefen, fonbern aud) in jungen Sabrcu febon

in bie Harmonielehre eingefiibrt. diefe friibc tl)eoretifrf)e Be*
lebrung ift ftetg Pon unenbUdjem Söerte für ben 9ftufifer, nament*

lieb ben ^omponiften. Unb SöeiS*

mann gewann einen trefflichen 3fflb*

rer bureb bie SlnfangSgriinbe in 5ßrof.

©. §. ©epffarbt = Stuttgart , bem
SBeiSmantt noch beute für bie em*

pfangene Sehre bergltd) Perbunben ift.

Sind) mit feiner ferneren Unter*

ricbtgwabl tn ber Sftuflf fonnte

SBeigmann gufrieben fein. Stach*

bem eine ftranfbeit bem öertjättniS^

rnäjjig Jürgen Befud) beg Freiburger

Bertbolb=©ymnafiumS ein 3^1 fle=

fefet batte, febrte ber ®nabe nicht

mehr in bie Slnftalt guriief, fonbern

pon jept ab würbe feine mufifa*

lifebe SluSbilbung gur £auptfad)e

gemacht. 1891, mit 12 Fahren

febon, lehrte er bei Fofepb SWjein*

berger in ber 9Jtüncbner fgt. 3Jlufif*

fdjule ein unb übte ficb in ben

Sehren beS ffontrapunftg. Stebeubei

genoi er ben Unterricht §anS Bufi*

meyerS im SHaoierfpiel. ©inen tiefc=

ren ©inblicf, in bie flaffifcbe don*

funft Por allem, eröffnete ihm bann

nach feiner Stüdfebr aug SMimcben

ber Xeibec attgu rafcö oergeffene, bon

Sifgt hoch gef(bäpte ffManift unb diri*

gent Hermann dimmler. dimmler

befrudjtete ben mufifalifchen Sinn
feiner Schiller ftetg burch fein treff*

Itdheg Borfptel in ben Sdatoierftunben.

Sinn brachte ein gweijäbrtger

Slnfentbalt in Saufanne in ber

Schweig wieberum eine 3eit ber

Stüdidjau unb beg fftcifenS. die

Pielen fdjöpferifchen Betfudje Per*

biebteten fid) attmablid) gn fünftle*

rifcb Wertüolleren ©ebilben. 215er

noch immer hielt ber Zünftler in

gewifj richtiger ©infiebt mit feinen

SBerfen guriirf. ©r wollte noch gar

manches lernen. 3nnädhft befud)te

et noch Heinrich b. Hergogenbergg Bleifterfcljule in Berlin, blieb

jeboch nur furge 3eit (SBinter 1898—99), ba er ficb bort nidbt fonber*

lieh angeregt fühlte, obwohl bie ftrengen Sßringipien ^ergogenbergg ben

jungen ^omponiften gegen Slugwücfife in Form unb Slrcbiteftur ber

mufifalifchen ftmift werfe empfinbltcher madhten. 9US dollftänbig in

feinem Fache ergogen unb auSgebtlbet betrachtete fid) SBeiSmann aber

erft nach einem breijäbrigen BriPatfurfuS bei fßrof. ßubtoig dbuitte

in aÜündben, bei bem SBeiSmann feine ^ontrapunftftubien abfdjlofe,

fid) mit ber Fnftrumentationglebre Pertraut madjte unb tm dirigieren

übte. 9tacf) SlbfolPtcrung fämtlicfjer Stubien blieb SBeigmann noch

einige Sabre in ajlündjen. ©rft im Fahre 1905 perlegte er feinen

SBobnfiö nach feiner Söaterftabt Feeiburg. nachbem er ficb mit Slnna

öerfer »ermählt batte, die Sommermonate »erbringt SBeiSmann mit

Frau unb ^inb in feiner luftigen unb Iaufdjigen 23illa in Schachen

bei Einbau am föobenfee.

SBeiSntaun braucht überall bie aiatur. Fdh faßte ja, ber Fnib s

ling ift in ihm. 51uS atten feinen 2ßerfcn föriept bie Siebe gnr atatur

;

feien eg nun Sieber, Sammermufifftüde , tyox- ober Crdjefterwerfe,

burd) alle gebt jener frifdje 3ug, mit bem unS bie Matur befebenft,

wenn Wir fic lieben. SSeiSmann macht ung bie $robc tn allen

genannten 3ü>cigen ber donfunft. denn auf all biefen ©ebicten bat

er bereits gearbeitet. !M)r alg fedhgig Sieber liegen gebrueft Por,

ba8 dretfadhe wohl Perfcbliefjt baS Schreibpult, der föaum ber Sieber

grünt bei SBeiSmann immerfort unb gu allen 3«tc« werben Fichte

reif. Sin ^ammermufif Hegen ein ^laöierquartett ,
eine ©ellofonate

unb bag Streichquartett op. 14 (erfefiieuen bei Mabtcr in Seipgig,

bie beiben erftereu noch 3)tanuffript) Por. Sdöon maucheg ©bortucrl

würbe gefchaffen : Sdmitterlieb unb £>bmnuS an beit Mtoub, alg op. 10

bei Dr. Scwp in aJUinchen alg gemtfdbte ©höre mit Begleitung beg

Crdjcftcrg crfchienen. die fpmpbonifche dichtung „lieber einem ©rabe"
nad) S^ottrab Fcrbinaub 3Jlepcr, für gctnifchtcn ©bor unb grofjeg

Ord;efter, fam bei Fotbcrg in Seipgig beraug unb ift eine 2Bib^

muugggabc au ben Perehrten Sehr er dhuillc. ©g folgte „Finger=

biitcheii", eine aJiiirdjcnballabe für Bafjbaritou, Pier Frauenftimmett

unb Drcbefter. Um ben Berlag biefeg op. 12 machte ficb aud) Forberg
in Seipgtg Perbieut. Bon ben Ballaben für Bariton mit Ord)cftcr=

begteitung: „der ^aifer unb bag Fräulein", „der Änabc im Mloor"

unb „©infiebel", Wurbcn bie beiben Icptgenanntcn auf bem 43. dou=
fünftlerfcft in dregben am 2. Fuli 1907 aufgefiibrt. 28ctter mufj er=

Wäfint werben ber aJlännerdhor „dag Straubfloftcr", ebenfalls mit

Drdhefter gebad)t, unb ein weiterer aftcinnerdjor mit Drdjeftcr: „der
aiappe beg Komtur»". Op. 17 finb Pier JUaPierftücfc , benen fid)

nächfteng ein weitcrcg gugefeüen wirb, unb aufeerbem Bariationcn über

ein eigenes dbema. die .ftlaPierfptcler mögen ficb bie «fränbe Por

Frenbc reiben, wenn fie bie Bariationcn 31t febmeefeu bclommen!
Op. 19 gehört bem Drdjefter alleitt. ©g ift bie fdf)öne Shmpbonic

in h moll. — die Symphonie bat

bereits por etwa einem Fahre ihre

Uraufführung unter pcrfönlicber Eei=

tung bcS ftomponiften tn Baben=
Baben am 9. Slpril 1907 erlebt. Fd)
war gugegen unb fonnte 3 CP0 C bcS

anbaltenben unb lebhaften Beifalls

fein. Fd) fdjricb bamalS an bie

„Freiburger 3eitnng" u. a. itach=

folgeitbe Säge über baS SBerf:

„die Symphonie bat einen Por-

wiegeitb paftoralen ©barafter. 21uS
ben dbemen fprid)t cblc, einfache,

Polfgtiimlid)C aitelobif. Unb bie

©runbftimmung entspringt einem

beftccheuben Optimismus, ber baS

Jperg erfreut, der erfte Sab be-

ginnt Wie eine aWftrd)cncrgäblung am
wogenben SEBaffer; bic ©elli beginn

neu mit breiter 3Mobte über wiegen*

bcu driolen mit dharaftcrifttfchctu

Dboe*©inwurf. das üorbringliche

Bedangen ber Cboe wirb fpäter er*

fiiüt, bie Blüfer pornchtnltd) führen

ben Sap gum .tulminationSpunft,

Wo baS Bolf jubelt unb breite

aJlarfchrbhthmen ertönen. F« &dcn
Fügen widelt fid) bas fel)r cha=

rafteriftifche Schergo ab, baS ein

drio oou gefättigtem Klange um*
fchliefet. Faft rein melobifdj, ohne

tl)ematifd)e Berwicflungcn ergeht

fidh ber langfame Sap in elegifd)en

©mpfittbungen ,
benen freilich gu*

üerüd)tli<bere aMomcute beigemifcht

finb. So fann baS Fatale wieber

in Poller, fprubelnber igeiterfeit ein*

fepen (Schluß beS laugfamen SaheS
in d moll

, ©tufap bcS Finale in

H dar)
; fcf)leid)en auch hier einmal

bämmernbe Schatten Porüber, fo

behält hoch Junior unb Euftigleit

bie Dberbanb unb heftige Freube

befcblie&t bag 2Berf. Sitte Sape geichnen fidh burch grobe SUattg*

fchönbeit aus. ..."

aftetne Befprecbung ber Symphonie Weift anbeuteub auf bie be*

geichtienben Seiten ber SBeiSmannjcben SMufif bin. Sluf bie innige

Begiebung gnr Statur machte ich febon genügen!) aufmerffam. Stoch

eins wäre anSgufübren : man hört cS ber aitufif an, bafe ihr Schöpfer

ein Sopn ber anmutigen ©efilbc SiibbeutfchlanbS mit feinen mäßigen
Bergen ift, nicht ein tinb ber jähen SUpenwelt. Sd)roffe, fantige

Stellen bat feine lltufif faum, ber barmoitifdje Sinn, ber OptimiS*
muS, wie ich eS nannte, wirft überall Seib befchwichtigcnb unb mit

allem Streit bcS SebenS PcrfÖhnenb.

Miitten brin haben Wir bie Potte, auSgeWadjfenc 2)telobie, eine

2)tclobif, bie bie beften Seiten mit bem BoIfSgefangc gemein bat ; fic

blüht, wie biejenige eines Sdjubert ober Brudner, mit ber fie bicle

Slebnlidjft'iten bat. Solche Mtelobif ift ber 5¥ammermufif in ben lepteit

Fabrgebnten Pielfad) fremb geworben. Fn 2BeiSmannS Streichquartett

fiel fie allen aufmerffamen Beurteilern fofort auf. da id) baS Duartett

bei ber Sluffübrung burch baS Sübbeutfcbe. Streichquartett in F^iburg
perfönUdö mitgefpielt habe, unb einem Dlbenbnrger Sfritifcr, ber baS

SBerf bei einer bortigen Söiebergabe befpraeö, in feinen SluSfitbrungcn

nur guftimmen fann, feteu einige Sape jener Beurteilung gitiert: „ttltan

braucht nur wenige dafte feines Streichquartetts gn hören, um in it»m

(SBeiSmann) ben dypuS eines echten SiomantiferS 3U hören . . . ©ang
befonberS erfreulich au biefem aiiobcrnen ift feine auggefprodjene Bor*
liebe für eble, fd)Iid)te 3)lelobif, in unferer Don mnfifalifd&er @elel)r*
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famfeit triefenben 3C^ c * nc feltenc ©rfcpeinung, mögen einige fontra=

punftifcpe ©igentümlidpfcitcn und Xiffonangeu immerhin barlcgen, bab

bie moberne Fnftrumentation and) an ipm niept fpurloS doriibergegangcn

ift . . . Xer gmeite ©ap mit ben feef pingemorfenen, trippelnden Käufen
Hingt mie eine Slufforberung gum Xatig unb mutet unS mit ber am
fcpliebenben pracptdotten SBiegemufif (beS XrioS) im SBalgertaft an
mie ein mobenter ©cpubert, — SStufif ebettfo urfprünglidp, filiert unb

frifcp, mie in einer ibpttifcpen Xorffcpenfe. 3m britten ©ap perrfept

IprifdHentimentale SBalbanbacpt: maeptdotte Slfforbe mie Orgeltöne

«Hingen im feierlichen, füllen SBalbeSbom. SBäre eS leine S?ammer=

mufif don SBeiSmann, fo fäme mau unmittlürltcp auf ben ©ebanfen,
ben SBatbbeter Brucfner Por fiep gu fepen."

©ine ©eite, bie ber SEÖeiSmann fepen SJhtji! ebenfalls gufommt,
tnurbe biSper niept genug perdorgepoben : cS ift bie rpptpmifepe. 9tpptp=

mifcp pifante 2Benbungen, eine fefte ©efcploffenpeit ber Stpptpmi! be=

gegnen uns fonberlicp in ben ©epergi. SBeiSmann pat ein eigenes

©eftpief ©epergotpemen gu erfinden, jenen idealen 2lu8gleicp gtoifepen

fefepem ©dpcrgorpptpmuS unb dietfagenbem, bodp nodp gemiitdottem

©epatt gu finben. Sieben ©pmpponie unb Streichquartett gibt baS
©dpergo im SHadierquartett piergu ben BemetS. Slucp ber SJiittelfap

beS biefer Stummer beigegebenen ftladicrftiicfS ISfjt ba§ ©efagte er=

fennen.

©in bemeglidper unb iiberrafepenber StpptpmuS ift bie Borbebingitng

für ben ntufifalifcpcn £umor, melcper SBeiSmann ebenfalls gu ©ebote

ftept. Stamentlidp in ber SJtärcpenbattabe „Fingerpiitcpeii" meepfetn in

trefftidper SBeife muntere unb pumoriftifepe Stpptpmif, bie ben fteinen

Bucfligcit, ber dorfommt, fo pübfcp eparafterifiert, mit ber ctmaS fcnti=

mentalen SJtefobif, mclcpe bem SJfärcpen fo gut anftept.

Sluf ber anberen ©eite fann ©ttergie beS mufifalifcpen StuSbrucfS

auep nur burep rpptpmiftpe ©cplagfertigleit erlangt merben. Slucp pierin

formen mir SBeiSmann bcmunberit. ©in treffticpeS Beifptcl ettergifeper

SluSbrucfSmeife bietet bte Battabe „©infieber, bie, mie crmäpnt, auf

bem 43. Xonfiinftlerfcft dorgefüprt mürbe.

Sn ben Siebern beS ftomponiften finb natürlich affe genannten

3ügc feiner SStufif gemiffcrma&en im fteime enthalten. Xa treffen mir

ben luftigen ©dp erg in bem „©dpergo" (op. 6, Sir. 5) ,
feine Sfrmnie

in BierbaumS „XaS SJtäbdjen am Xeicpe fingt" (op. 16, Sir. 5). Xcrb=
BolfStitmlicpeS bieten bie ©cfänge „2llte ©cpmeiger" unb „Hugenotten*

lieb" (Sir. 2 unb 3 aus op. 15). 3n feinen beften Siebern redpnet

SBeiSmanu bie drei unter ber OpuSgapl 13 gufammengefabten ©e*

fange: „Xer Sieifebedper", „Xer Ungenannten" unb „SUnberfepnfucpt".

Stamentlidp im leptgenanttten ber brei, im Verlage biefer 3cüfdjrift

crfdpicneneit Sieber ftrömt eine innige ©mpfinbung aus. Xiefe finb*

lidje Snnigfeit befäpigt SBeiSmann befonberS auep gunt Stompouiften

don ftinberliebern
,
mie er fte uns in ®ürgc tiefem mirb (12 Sfinber»

lieber). §ier mögen audp bie Sieber: „Xer §uffdpmieb" don ©pftteler,

„Hahn ©ocfclS ScidpcnbegängniS" don Stiicfcrt, „Xer §err Siadpbar"

(BolfSüeb) genannt merben. Xen fcplidpten, eept beutfepen Xon, ben

baS mittctatterlidpe Sieb (bergt. 3 Sieber aus „XcS Knaben SBunber*

porn") bcrlangt, trifft SBeiSmann infotgebeffen cbenfo dorgiiglidp ; baS

Herglicp=©dplicpte eint fidp mit einer gemiffen Herbheit beS StnSbrucfS,

mie mir baS am alten ^otgfdpnitt XürerS mieberfinben. Xer Sefer

mag baS an ben Siebern fetber nacpguempftnbcn fndpen ;
audp fie finb

eS mert, gefungen gu merben unb in meitere Greife don SJiuftffreuitben

gu bringen. Xte Begleitung biefer Sieber ift natiirlicp euifprecpenb

einfadp gepalten. 3n anberen öerdietfättigt fte bie ©efamtftruttur beS

Siebes, opne ben ©efangSpart je guguberfen. ©erne fließt bic Be*

gteitung in teiepten, anmutigen Figurationen bapin, toeldpe auep baS

SBetSntannfcpe ^tadierftiicE auSgeidpnen (dergt. op. 17).

©ine Bcfonbcrpc.it beS SBeiSmarmfcpen Siebes liegt in ber Bedor*

gugung ber tieferen ©timmtage. Xte meiften Sieber finb nur für 2ltt

ober Bariton auSfüprbar. Xte bunltere Färbung entfpridpt beS ®om=
poniften SluSbrucfSmeife ; er liebt bie natürliche, mittlere ©timmtage,

namentlitp beS raänntidpen ©ättgerS. Stuperbem liegt etmaS mepr
©innenbeS, ©cpeimeS in ben tieferen ©epatten mittlerer ©timmen.
SBeiSmann dertangt don ben ©ebidptett feine üerfcpmimrnenbc ©timmung,
er mufe prägnante ©ebanfen dertonen fönnen. XiefeS ©rforberniS

erfüllt ipm dor allen attberen Xidptern Ü?onrab Ferbtnanb SJJcpcr, ber

cparafteriftifdpe unb gugleidp ppantaftifdje ©cpmeiger Xidjter. Unfern

Xonfeper derbinbet eine feetifepe Uebereinftimmung mit biefem Xicpter

unb eS ift tpm mepr als einmal gelungen, ben perrlidpen Xicpter

doünutfifalifdp gu ergangen, ©rmäpnt fei nur
: „Ftngerpütdpen", bann bte

fpmpponifdpc Xidptung „lieber einem ©rabc", ber SSlännercpor „©trattb=

llofter" unb don ben Sladierliebern
:
„Xer Sieifebedper" (auS op. 13),

„3m ©patboot" unb „^irtenfeuer" (op. 16, 2 unb 4) unb dor altem

„Burg, frag mir niept nadp" (op. 4, 10) unb baS ungemein mopt«

lautenbe „©dpmargfdpattenbe ^aftanie" (op. 16, 1).

2lucp gu Sftarttn ©reif fanb SBetSmattn eine befonbere mufifalifepe

Stellung, bie man bei anberen Äomponiften öermibt. Xen meicpen

Xon beS XidpterS traf er g. B. in bem ©pormerf „^pmnuS an ben

SJlonb" (op. 10, 2) auSgegeicpnet.

2tm 12. Januar biefeS 3aprcS fanb in Fm&itrg i jg. bie Ur==

anffüprung bon SBeiSmannS gmeitern ©treidpquartett, op. 24, cmoll,

burdp baS bort ftationierte „©übbeutfepe ©treicpquartett" ftatt. 3m
crften ©ap beS fepönen SBerfeS miegt ber rein melobtfcpe ©parafter

dor. §ier ift überall eine reiepere motibifdpe Berftecptung gu feemerfen,

obmopt bie cingelnen Uebergänge don einem Xpema gum anbern fnapp

gepalten finb. StuS bem ©eranf ber tpematifepen Berfdplingungen

bliipen aber bie Sfletobien mit ©aft unb märmenben Farben perdor.

XaS Söerf geigt uns einen mit bem Duartettfap bereits gut der=

trauten, ebenfo fapfunbtgen, mie marm empfinbenben Xonfeper, ber

ttoep diel gu fagen pat. Wit ©efepief finb einige Fcinpeiten ber böp=

mifdpen SJlufif in bie beutfepe Xonfpradpe aufgenommen unb merben

als gang eingebürgert empfunben. SBeiSmann fepeint mir mit biefem

SBerfe in feine erfte Steifeperiobe eingetreten gu fein. 3ebenfaH8 paben

mir einen Sfteifter dor unS, ber feinen gang perfönlicpen ©til ent=

midfett pat unb mit feinem neuen SBerfe ben Xurdpfcpnitt ber meiften

neuen ftammermufiffompofitionen meit pinter fiep läfst.

Sernt man bie SBerfe SBeiSmannS erft einmal genauer fennen,

fo derftept man mopt halb, marum ber derftorbene Submtg XpuiBe
auf biefen ©cpüter grofje ©tüdfe piett. Xte ©ntmtrflung SBeiSmannS
unterfepieb fidp don ber ber meiften anberen merbenben Mnftter: er

pat feine ©poepe beS ©turmS unb XrangeS burdpgemaept. Organifcp

reifte er peran in ftetigem SBadjStum
;
er pat niept in tollem ©enieftreiep

naep ber Sünftlerfrone gegriffen unb in unreifen SBerfen Piel Oer=

fproepen unb rnenig gepalten, ©r pat ftets fdpöne SBerfe gegeben, bie

nodp gröbere berfpraepen. 3n ipm ift Hoffnung, in ipm ift Fntpling,

3ugenb,,3afunft, eine feimenbe, bie mir in feinen SBerfen fdpon ge=

niesen fönnen, unb eine reife 3uhmft, beren mir fidper fein biirfen!

Dr. Stlolfgang H. Cbomas (jreiburg i. 33.).

Von Ceuten, die ihren Beruf

verfehlt haben.
Pott Srnft fallier fett. ((Biegen).

D
er grobe Mangler beS Xeutfdpen SieicpeS pat einftenS gu einer

Xeputation, niept mortgetreu, aber finnetitfpredpenb gefagt: „Xie
3eitungSfdpreiber paben ipren Beruf derfeptt." ©r pat bamit

burdpauS niept auSbriicfen motten, bab bie 3ournaItften in biefem

Berufe SJltnbermcrtigeS Iciften, fonbern bab fic «uS anberen BerufS=

gmeigen perdorgegangen finb, maS man im allgemeinen Ianbtaufig mit

„umfattetn" begeiepnet. 3n biefem ©inne pabe iep auep für meine nadp=

fotgenbe fteine ©figge bie oorftepenbe Begeidpnung gemäptt unb iep

poffe nidpt mibderftanben $n merben. Slicpt jebem ift eS Oergönnt

fid) opne ©eptdterigfeiten bem Berufe gugumenben, gu bem ipn Sletgung

unb Stebpabereien gu bräugett fepeinen. 3« ben meiften Faßen fogar

geigen fiep Begabung unb Hinneigung für einen ©tanb bei ben Knaben
unb 3üngtingen fbüter, als bie 3«t tpreS (Eintrittes in einen fotepen

einen ©ntfeplub erforberlidp maept. ©ttern unb ©rgieper merben baper,

in bem Beftrebcn für einen fpäter auSfömmlicpen Beruf, ftarf beein=

ftuffenb, oft auep burdp ein SJlacptmort entfdpeibenb etngreifen. Stinbticpe

Sünjdpe ber ©öpne merben in ben meiften Fällen mit Stedpt niept ernft

genommen, fie beftepen giemtiep allgemein, bem 2Uter beS SBäplenben

entfpredpenb, in ^onbitor, Sfocp, Xrofcpfenfutfcper, Sunftreiter, 3nbtaner,

Släuberpauptmann unb äpnltd;en fepr f^maefpaften ober fenfationetten

SebenSftettungcn. Xer Stiinftlerberuf ,
ber immerhin eine bornendotte

Saufbapn bedeutet unb nur menig ©rmäplten eine fidpere S^nft
bietet, mirb feiten don ben ©Itern entpufiaftifdp befürwortet , in ben

meiften Fallen ettergiiep befämpft merben. Slber auep ber ernfte baptn*

gepenbe SBunfdp mirb nur in ben Fällen berüeffidptigt, mo burdp Seprer

unb eittflttbreicpe F«unbe ein auSgeiprodpeneS Xalent in jungen 3apten

ungtoetbeutig erfannt wirb
,

ober ber Batet felbft biefem Beruf an=

gepört. Stur bann ift bie Stiinftlerlauföapn don dornperein feitenS ber

©Itern geftattet, angeraten, dietteiept oft fogar gegen ben SBunfcp ber

Binder gemäplt morden. Ob nun alle die, toeldpe ipren erftett Beruf

aufgaben, um fidp ber Äunft gu mibmen, tpr tmmerpin ideales ©treben

belopnt fattben, ift mopl niemals feftguftetten, aber eper gu begloeifeln,

als gu bejahen. Xatfacpe ift eS, bab überhaupt nur ein Heiner Xeit

derjenigen, die naep bem Hädpften ftreben, ben Barnab erreicht unb

nur don biefen puffen unfere ^tftorifer gu berichten, lieber bie grobe

SÜtoffe, welche am Fafec beS BergeS„©rfoIg" Halt maepen mubte, fepmeigt

bie ©efdpicpte und biefe mub id) baper audp in meiner heutigen Stuf*

ftettung gang auber Betradpt taffen.

3m 3)lufi!erftanb finben mir eine gange Slngapl perporragenber

Bertreter, bie nad; längerer ober fürgerer 3«^ oft rioep mitten in ber

Borbereitung gu bem erften Beruf, biefett mieber derlieben, um fiep ber

Sftufi! bauernd gugumenben. 28eldpe Berpältniffe bagu mabgebenb

maren, ift mopl niept intereffant genug, um darüber Forfdpungen an=

guftetten, bie bodp nur in ben menigften Fällen gum Stefultate füpren

fönnen. 2lnnepmen fann man, ba| eS intenfide Steigung gur SJtufif

mar, bte dorper niept gum 9lu§brucf gefommen ober burdp gebieterifdjert

©tnflub gurüefgebrängt mar. Sin der guerft gewählten ober beftimmten

Saufbapn finb eine grobe Slngapl ber ÜDtufif oft redpt fernliegenbe Be=

rufe beteiligt. Bon ben 240 nachfolgend anfgeftettten fepuffenben unb

ausübenden SJtufifern gehörten 10 bem Beamtcnftanbe an, 1 ©pemifer,

2 Xiplomaten, 2 Xrofcpfenfutfcper, 7 Hanbmerfer, 38 3uriften, 20 Sauf*

leute (barnnter 2 ttßufifalienpänbler, 4 Budppanbler), 7 Zünftler

(5 Sltaler, 2 ©dpaufpieler), 13 SJtebiginer, 11 SJtiiitär (barnnter 1 Btarine=

offigier), 23 Bpitologen (Bpilofoppen, Staturmiffenfcpaftler), 44 ©tubenten

aller Fafultäten, 8 Xedpnifer, 24 Xpeologeu, 30 BoIfSfdpulteprer.
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öermeS, ©b., Saufmann.
Hertmann, SBidt, fieprer.

Heuberger, fRicp,, 3ngenteur.
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Seler-Sela, 3uri[t unb fianbtoirt.

Sern, ©. 21., fieprer.

Sienjl, SBtlp., l)r. phil.

Siftler, ©prtff, fieprer.
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fcpaftler.

Sopolb, &cinr., Spildoge.
Sreuper, Sonrabin, 3nrift.

Srigar, 3- 9RaIer.

Srolop, $rä-, 3nrift.

Sriidl, 3., 3urift.

Suns, Sonrab 9Jtaj, 2Jtebiäiner.
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9Rud, Dr. 3of., 3unft.
9Rit(fe, g-rj., fieprer.
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n9c her üsorftepenben pabeu, bem erften SBcruf treu bleibettb
btc 9Ruftf in fihiftlerifdjcr SBeifc nebenbei betrieben.

ßj? 4 nun aber auep urngefeprt geluifj eine grofje 21ngapl bon
9Ru|tfern, bie aus ben berfepiebenften ©riinbett beti 9JtnftIcrftanb frei=
totHig ober gegtuungen berliejsen, um gu einem anberen Berufe iiber^
gugepen. lieber biefe 311 beriepteu, toäre toopl auep nid)t unintereffant
letber aber in ben meiften güllen auSfid)tSlo8, tbcil babei toieber bie
£uftortfcr gänglid) berfagen. 9tur bei folcpen, bie in getoiffer ©egtepung
3« iprem gadje blieben, toie g. ©. bie ©egrünber einer 9teipe bon
9JtuftfaItenberlag8panblungen

, ift ein 9tacptociS möglid). 3n einem
fpateren 2lrtifel benfe tep über biefe unb maudjeS anberc SBiffenStberte
auf ötefern ©ebiete miep äupern gu fönnen.

Hud^ ein Jubiläum.

opt alle nampaften unb auf getftige ©ebeutung 2lnfprucp
erpebenben 3eitfcpriftcn be§ 3n^ unb 21u§Ianbe8

,
ja felbft

bie metftett 2age3blätter, paben fitrglidj in mepr ober min ber

«r •» , .
Ianöcn, mepr ober minber glän3enbcn unb gepaltboßen 2Bagner=

2lrttfeln ba§ 2lnben!en biefeS feltenen 9Ranne§ gefeiert, ber bor 253apren
fern bon ber Heimat fein in jeher ©egiepung ungetoöpnlicpeS, an bitterem
©afj unb 2Infeinbungen ebenfo mie an begeifterter Siebe unb ©cr=
eprung retepeg fieben befcplofe. ©§ ift nitpt unfere 2Ibficpt, pter nodj=
mal§ be§ breiteren gu erörtern, toelcp einen gewaltigen SInftofe SSagner
ber gangen SRufilentmicflung in ber gtoeiten §ülfte be§ borigen 3apr=
punbertg gegeben pat, wir brampen auep ni(|t erft gu beweifen wie
grofe noep peute feine §errfcpaft ift, benn beibeiS ift befannt genug
©ettt Seben§werl beftanb in ber ©rfepaffung eine? beut fcp= nationalen
9Rufttbrama§, ba8 er un<8 gugleid^ in ber pöepfien unb reinften ©od=
enbung gab. ©afiir gebiiprt ipm unb Wirb ipm gewife für alle Beiten
etit unbergefclidjer $Iap unter ben tgeroen beS ©olleS betoaprt bleiben

2Iber Wenn SBagner ben äRenfcpen — um mit ©rieg gu reben —
auf ben ©open ber Sunft ragenbe 2empel unb perrlidpe ^aläfte er=
baute, wer baut ipneu befd)eibenere 2Bopnftätten, in benen fte bei
„anberen 2önen" einer Weniger ernft geftimmten 9Jtufe unb bei müpe-
Iüfcrcm Sunftgenuffe fiep peimif^ unb glüdlicp füplen? OaS tut bie
„Operette" — wirb bie 2lntWort lauten. Itnb leiber gewinnt e§ im=
mer mepr ben SInfdpetn, alg follte bie altere unb legitime 2ocpter ber
peiteren 9Rufe, bie anfprud)i8Iofere, längft nidpt fo raffinierte, aber ba=
für audp gefünbere ©olfäoper Don jenem idegttimen ©prop unfereS
nun einmal nadp pifantem ftirlefang unb äußerem ©lang girrenben
mobernen 3citalter§ halb gang in ben £intergrunb gebrängt Werben
2Bte anbers war e§ früper, g. ©. gu ßorpingg 3eiten, unter bem bie
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beutfcpe ©otfSoper ipre crftc ©liitegcit erlebte. 3mar ift bie ©ebeu*

tung ßorßingS naep biefer Sichtung bin aud) erft fpäter - 3« fpat

iuieber einmal für ben armen Slontponiftcn — oon ber förttif erfannt

uitb gemiirbigt morben. Das ©olf freilich apntc fie unb meiß auep

jept noch mag es an ifjm bat; benn, mie bie StufffiljruiisBgiffer ferner

Serfe bemeift ,
ßept er uäcplt Sagner am meiften bei it)m in ©unft

Sieben ßotöing aber bat bie © cfSiebte ber „©olfSoper" um bie

SDiitte beä porigen 3abrbunbcrtB noch einen anberen Samen Pott ©c*

bcutung 31t Perjetdbuen, neben bem bürgerlieben einen abcligen, su beffen

©ebächtitiS eben biefe toenigen 3eiten gefcpricbcu fein füllen, id) meine

ben Sfomponiftcn ber „Slartpa", 3?riebricb P. Slotom, ber ebenfalls,

mie in biefett ©tättern föon fürs ertoäbnt, oor 25 3apren ftarb, nur

ein paar Soeben früher als Sagner.
. r , .

Sagner unb $lotom — ©eetpooen unb Soflmt. . . . Seid) etne

3ufammenftcdung! mirb man mir cntgegenbalten. Unb boeb läßt fiep

Pielleiebt gerabe ans ber Betrachtung smeier fo heterogener Saturen

ctluaS lernen, fei eS auep nur, baß einem babei iljre ©orsiige unb

©chmädjen flarer gum ©eroiißtfeitt lommen.

freilich grunböerfebieben Poneinanber — baS mären fte fotoopl

ttadj ©eburt, ßcbenS* unb ©tubiengang, als auch Por aßen Gingen

nach ©tärfe unb ©enialität iprer ©egabung. ^lotom lourbe ein Sapr

früher geboren als Sagner unb entflammte einem alten medflenburgi*

fepen Sitterqefdpledjte ;
er maepte feine mufilalifcpen ©tubten unter

Seidja am ©arifer Vfonfcruatorium, baS barnalS (in Dcutfcplanb gab 8

ja nodj feine ^onferoatorien), um baS 3apr 1830 — alfo nodjgu ßeb*

geiten ©perubimS — eine? auSgegeicpneten SufeS genoß. ©8 tarnt

unS baper nicht tmmbernebmen, gitmal ftlototo auch fpäter noch mepr*

malS gu längerem 81 ufenthalt nach $ari8 guriicfleprte, baß feiner Stupf

• namentlich in begug auf iljre ptfantc unb gragiofe Spptpmu — eiflent*

lieh ftetS etmaS „ftrangöfifdjeS" anhaften blieb. Aber bie mcl 0 btf ch

e

©eite feiner Opern mcift burcpauS toicber entfliehen auf beutfepen Ur=

fprung hin unb fie ift e8 fcöließlicp boefj ,
bie Permöge ihrer ©(bucht*

heit, gaßlidjfeit unb Satürlicblcit bie große unb auch heute noep nicht

gefd)tounbene Popularität ber „Startpa" gum ege brachte, ©benfo bet

«orßing; mir baß biefem außerbem noch eine ftarfe ©egafmng für

ba8 fomifepe Element, ein gemiffer treupergiger ,
bteberer §umor 31«

©eite ftanb, ben unfere ®nnftge(eprten Diedeicpt in öcräcptttcper ©ertng*

fdjäßung als fpießbürgerltcp unb ppiliftröS begetepnen. ©afierte nun

ber ©rfolg beiber Stänner hauptfäcpUd) auf ihrer ftarfen melobt*

fdjen Aber, fo fönnten nicht menige unferer heutigen ©üpnenlompo*

niften, jpenit fie mir modteit, barauS bequem baS große ©epetntntS er*

lernen, mie fie fiep felbft unb ihre gufünftigen Serfe ebenfalls bet bet

breiten Stenge be§ ©olfe8 (unb barauf fommt e§ ftpltcßlidp boep an)

am leidjteftcn in ©unft su bringen Dermöcpten. SJtit ben ©ibeltoorten

möchte man ihnen gurufen; „©epet hin uub tuet beSgleidpenl ©orgt

für ©infäfle, für SKelobie in euren Opern — fo toirb euch alles anbere

pon felber gnfaden." ©cfäße niept and) ßepür troß adern ein gutes

Stoß bapon — baS ©ujet adeln hätte feiner „ßufttgen Sttme

toolil nimmermehr 31t ihrer beifpiellofeit ©eliebtheit Perp olfen.

®aß Slotolo natürlich ber Sagnerfcpen ÜSufif feinen befonberen

©efepmaef hat abgetoinnen fönnen, iPtrb man ohne iueitereS berftehen,

cbenfo ,
baß er als 3ntenbant beS ©djmertner $oftheater§ — feine

©erufmtg auf biefen $often erfolgte gegen ©nbc ber fünfstger 3apre

— ber Aufführung Sagnerfcper Serfe an feiner ©iipne toopl mept

groß baS Sort gerebet pat. Ser toid ipra aber barauS einen ©or=

murf maepen ? Sft cS bodp anberen Zünftlern ebenfo ergangen, bie

als reife unb in ihrem ©efepmaef gefeftigte Siänner p bem fo um
erhört Senat ,

ja Seoolutionären beS Sagnerfcpen ©tilS feine ^up=

lung mepr geipinnen fonnten. @r toirb bie in folcpeit f^aden beltebte

Mtif beS 3gnorterenS gur Antpenbung gebracht haben; baß er fup

aber bireft feinbltch gegen ihn betätigt habe, braudpt man toopl

niept anjunepmen. ©aju mar er gemiß su fon3Ütant, 311 fepr Seit*

mann. Sagner mirb feinerfeitS Pon ftlotom ebenfo mentg Sottj ge=

nommen haben, eS müßte benn fein, baß er oiedeicht in feiner furzen

ßaufbafm als S:heaterfapedmeifter ober fpäter als £offapedm elfter

in Bresben einmal eine ^lotomfdje Oper einguftubieren patte (benn

„©trabeda" — 1844 gefdprieben — unb nodh mepr „Sartpa" brei ^apre

fpäter auf iprem ©iegeSlaufe Pon Sien per eroberten fiep rafdi ade

bebeutenberen ©üpnen), aber fonft ift mir Pon einer Aeußerung ferner*

feitS über ben unftreitig neben Sorßtng b egab teften Vertreter ber

beutfepen „©olfSoper^' im Porigen Saprpunbert nichts befannt. ©in

eigentümlidpcS ©piel beS ©ipidfalS moepte man eS faft nennen, baß

fein ©obn ©iegfrieb eS befanntlidp mit ber Seubelebung gerabe biefen

©enreS fepon mehrmals Perfucpt pat, aderbingS biSper — opne ©rfolg.

^äme aber einmal ein ftarfer Selobifer, mit mirflidp urfpriing*

licper ©rfinbungSgabe ,
bem eS gelänge, bie alte, überfommene $ortn

mit seitgemäßem 3npölt p erfüden, b. p. bie finnbod unb logtfdp

aufgebaute öanblung feiner Oper mit einem fcplicpten muftfaltfdjen

©emanb su umlleiben, baS ber feit f^lotomS unb ßorßingS Bitten

erfolgten Ummälsung in ber Stuft! inbeffen bis %um gemtffen ©rabe

Sedpnnng trüge, mer meiß, ob fiep nicht bie £age beS „^retfdhuß —
als ein Seber baS beutfdpe ©oll mit bem Sauber ferner gelobten

in einen Säumet beS ©ntpcfenS Perfeßte — noch einmal toteberholen

fönnten. ^ebenfalls, baS fodten fiep unfere ^ompontften fagen, gehört

einer Pon ©infiefit unb ©erftänbmS getragenen Segeneration ber ,,©oIl«=

Oper" eper ein Sleit ber Safunft als ader boit beS ©ebanfenS ©taffe

angefränfelten Sagncr*Sacpahmung. Karl Chte^en.

R Kritildie Rundlcbau.
t*« 1 tUnfer roerbe fo befleOt,

i ?LrHr-Jo
roe^ et notl? — ^as ^

] *-*- - ttiiben. bas et fällt. • «

Eeipiig. ®a8 f5rühiaprSfon3ert beS „ßeipstger SännerdporS"

unter ßcitung beS iperrn © u ft a P Soplgemutp am 11. April in

ber Albertpade beS S?riftadpalafteS trug bie ftolje Ueberfdprift: „3eit*

genöffifdier SJompofitionSabenb". §err Soplgemutp patte fiep auf

eine Ansabt üon gSännercpören aus ben beiben StufifalienöerlagS*

anftalten S. ?y. S. ©ieg el (S. Sinnemann) unb Daniel Sapter
in ßcipgtg befepränft. ©iedeiept niept mit Unrecpt, menn in ©e*

traept gegogen mirb, baß cS ber erfte ©erfuep mar, ben er mit ber

Aufführung oon Serien geitgenöffifeper S?omponiften in feinem S?on*

gerte machte, ©rfte Seiftet maren niept barunter Oertreten. AIS

bebeutenbfter (Spor muß £ugo ^aunS „Sir manbeln ade", op. 57

Sr. 4, angefepen roerben. 3n ipm liegt Saprpett beS feelifcpen Aus*

brucfS. ©ebauerlid) ift eS, baß ber Komponift ben ©por niept in ber

gum ©cplnß angemanbten pfalmobierenbcn Seife fnrjerpanb enbete.

Seben Saun ift A. d. OtpegraPen mit feinen brei ©efängen aus

bem ©rama „Sibufinb", op. 10 3U nennen. Sarfige Äraft tm

„©cpmertertans" unb „©dplacptgefang" uub biifterer ©rnft in ber

„©otcnllage". 5J3räd)tige ©efänge für große ober SaffencpÖre. Sap

permanbt mit ihnen erfepeint Sarl3«fcpneibS ,,©ie frumnten ßanbS*

fneept finb mir genannt", ©in edjteS, fraftPodeS unb banfbareS

ßanbSlnecptSlieb, baS in feiner ©epanblung als ©troppenlieb bebeutenb

mirffamer ift, als beS toraponiften burcplomponierter ©por „©änger*

gebet" op 71. Sögtidj ift eS aber, baß er Pon Saufeuben oon

(Sängern gefungen unb bei ftarfer ©egleitung Pon ©IaSinftrumenten

gemaltig toirft. ©r fepeint für ftärffte ©efeßung ader ©timmen unb 3
ftrumente gebacht gu fein, kernig immerhin, boep milber im Au§*

brud als SufcpncibS ßanhSlnecptSlteb toar baS Pon Alfreb Sapl
mit bem Xitel „©in feines ßieb Pon einem ßanbSfnecpt". ®ie 2)id)*

tung fternftocfS ift auS bem bergen geboren unb für fiep adein fepon

genußbrittgenb. ©on ben ©timmnngSbtlbern unter ben bargebotenen

Stännercpren nimmt $eter fJaßbänberS ©por „An bte ©onne"

bie erfte ©tede ein. 3ptn angureipen finb Sicparb Briefes ©por

„Oie ©ätergruft", Satter Sab IS op. 12, „Sene ßiebe" (mit

^laoierbegleitung unb 4 Römern ad libitum unb Oenorfolo), Art pur

S c l) b o l b S „©ommernaepmittag" unb 3R e p e r * £ e l m u n b S „@ere=

nabe" op. 132 Sr. 2. ftaßbänberS ©por P erbten t öon allen großen

unb größeren ©pören gefungen su toerben. ©r fteHt niept nur eine

banfbare, Vonbern auch eine mufifalifcp mertPode Aufgabe bar. Auf

©eübolbs unb Seper^elmunbS ©efänge toerben gerne fleinere ©eretne

guruefforamen. Sodp mepr feboep merben fiep ihre Aufmerffamfeit unb

tpr ©efaden Xp. ©agebornS frifepem unb boep finnigem ßiebe ,,©S

fingen bie ©Öglein tm Salbe" gumenben. Unb gmar gebüprenbermaßen.

©on ben ©oloquartetten Perbient ben 1. ©reis Stcparb Briefe

8

„®er ©tar" unb ben 2. Slip, ©ß eif er§ „®aS luftige ftrofcpßaar".

©laßbecferS ©por „3flittermod)en" mürbe gemiß fepr gefaden haben,

menn ipn baS 3)lenbel8fopn*0uartett lebhafter unb feperspafter gefungen

hätte £arl ApßelS „Sonbnacpt" ift etmaS füßltdh, aber Pon einem

gemtffen ©ublilum fepr begeprt. 3m Serie ift eS mit ben ©olo=

Hebern „SrüptingSmorgen", „Seißt bu notp?" unb „©roßmutter

Poit Sillp o. Slöllenborff auf eine ©tufe gu fteßen. S)er ßeip*

giger Sännercpor leiftete int großen unb gangen ©orgiiglicpeS, recht

©uteS bas SenbeISfopn*Ouartett. ©inen ebenfadS ftpönen ©rfolg

fieberte fiep bie Opernfängertn Fräulein Stggt 9Sar£ (ßeipgig) mit bem

©ortrag ber genannten ßieber bon Sidp b. Stöflenborff unb ben Setn*

gartnerfepen „Senn fcplanfe ßilien manbelten", ßieb ber „©pamäge"

unb „Sotten" unb bem S. ©traußfepen ©efang „©cplagenbe bergen".

®ie Snfirumentalbegleitung führten Sitglieber ber tapede beS

107. 3nf.*SegtS. in gufrtebenfteflenber Seife auS. Sie meiften ber

©pöre mürben mit großem ©eifad aufgenommen, ©on aden günbete

DtpegrabenS „©(placptg efang" am meiften. ©aul Ser fei (i ©•)•

flöuncben. 3n ber „Sufifalifcpen Afabemte" pat SSottl etn

AußergemöpnlicpeS mit ben Aufführungen Pon AI. Sitter S ttmdp*

tiger fpmphonifcper 2:rauermufif „Sfaifer SubolfS Sitt gum ©rabe"

unb ©traußenS „2)on 3uait" in unmittelbarer Aufetnanberfolge

an einem Abenb geboten, ©in ©tücf lebenbiger Sufifgefdpidhte mürbe

bem ßörer ba borgefüprt. $emt fo fiepet eS ift ,
baß Sitter, ber ge*

treue ©alabine SagnerS unb ßifgtS, auch in feiner teßten unb metfter*

Haften ©dhopfung ben ©influß jener beiben ©roßen niept Perleugnet,

fo flar unb ePibent trat auep gerabe im „^aifer Subolf" feine muß*

laltfch ftarfe ©eifteSPermanbtfcpaft mit feinem genialen 3ünger
3J.

©trauß

zutage. - Auf brei SotiPen baut fiep bie fpmppomfcpe ©tdptung,

ihrem ©orümrf entfpre^enb, auf: einem feparf rpptpmtfterten Sarf(p=

motip, einem ©porat unb bem Iprifcpen ©egenfaßmottP. 3n Normung

unb Aufbau flar, entmicfelt baS ©tücf in feiner Durchführung biefer

brei tperaatifepen ©eftanbteile einen außerorbentltcpen Set^tum an

Seugeftaltungen unb ordpeftralen Sirlungen. ^ompoßttonStecpnifcp

toeift eS entfepiebeu bereits auf bie neuen ©apnen, bte ©trauß, fepon

im Don 3uan, meiter Perfolgt pat, unb jeber ©infiepttge toirb ben.

eblen unb eigenartig ftarfen ©eift, ber auS bem „Satfer Subolf

fpridbt, als einen ber gang ©eltenen tn ber fonft gtemltcp ftertlen 3jtt

gtotfdpen Sagner *2ifgt unb ber „Sloberne" anerfennen müffen. Die
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Pollenbete Aufführung tat natürlich baS irrige gw bcr begeifterten

21ufnahme. 2lud) eine anbcre fftoöität bon S. ö. K a 8 ! c t
, „DePotionale",

fbrnphonifcljeS 3toifdE)enfpiel für Orc^cftcr betitelt, erfreute fid) einer

fef)r beifälligen Aufnahme. Die Stimmung beS religiofen ©ilbeS bon

llfjbe, nach bera ber ©ab entftanben ift, ift gut getroffen. Drcpeftral

bleibt baS Stücf ebenfalls rühmenswert , wenn c8 and) nicht gerabe

gn biel 9ieneS fagt. TO biefetx intereffanten ©efauntfepaften ,
bie

unS TOttl neben ilaffifdjert SBerfen Vermittelt , ift nun aber aud) fo

giemlid) alles genannt, waS unS an Ord)eftermufif feit gWei TOnaten
an wtrflich ©igenartigem unb TOrtPoflem bargebradjt worben ift. DaS
ehemalige Katm = Or che ft er, baS fich befanntlicf} als „Donfünftler*

Ordjefter" Perfelbftänbigt hat, lann nämlich aud) für bie auswärtige

©erichterftattung fautn in betracht gu gieren fein. 9Hcf)t beS ©opfotts

wegen, ben bie TOndjncr treffe wegen ihres Vorgehens über bie

Korporation berhängt, fonbern weil ihre ßeiftuugen — bie ich aud)

jept genugfam fennen gu lernen Gelegenheit hatte — im gangen recht

mittelmäßig finb. Slodj viel weniger aber als baS „ehemalige" barf baS

jepige KaitmOrchefter befprodhen werben, ba e§ auS gn ungleidhwers

tigen ©lementen gufammengefept ift, bie and) Dirigenten wie 8’trb.

ßöwe ober ©eter Maabe nicht gang gu einen nermögen. TOu hat in

lepter 3«t biel bon einer „Sanierung KaimS" gefprodhen unb ein

Komitee bon namhaften ©erfönlid)leiten hat fidh gu biefent 3tbedt ge=

bilbet. ©on anberer Seite ift ber, meiner befcheibenen Meinung nach,

fehr günftige ©orfcplag gur (Srünbung eines Ko ngertb er eins nad)

Söiener TOfter auSgegangen. SBie bie Dinge fich entwicfeln werben,

unb Wo überhaupt TOglicp feiten liegen, baS Wirb befinitib wohl erft

ber nächfte ©Unter geigen. ^ebenfalls halte ich cS für auSgefchloffen,

baß fidh unter bjieftßen Sßerf>ältniffcn noch Stvci Kongerttnftitute würben
entwicfeln lonnen, unb gweifelloS Wäre es unbillig, ben Stuf einer

TOfilftabt Wie TOndjen Wegen 9tü<f fichtnähme auf bie ©erbienfte eines

©ingelnen aufS Spiel gu fepen. Unter ben Befannten ©orgäitgen

hatten BefonberS bie fed^S AbonnementSfongerte $an8 ©fipnerS
gu leiben. 2!n Stelle ber beiben lebten fatn eS nur gu einem Kammer^
mufifabenb mit pt« befannten Schöpfungen ©fipnerS. — ©on ©f)or =

Pereinigungen intcref fierten ber ßehrerepor, ber unter ©ortoIegiS
bie Missa solemnis pon ©eetpoben gu einer gebügelten unb tüchtigen

Sßiebergabe brachte. TO ber mnfifalifchen Afabcmie Vereinigt unb

Pon TOttlS meifterlicher Rührung geleitet, gelangte im ©almfonntagS’
fongert bie „TOttpäuSpaffton" gn einer ftridjlofen Aufführung. Sicher

gehörte bieS ©rlebniS gu ben fchönften unb grofjartigften biefer Saifon.

©ine TOtette Pon ©ad) „.-„Komm, 3efu, lomm" führte ber rührige

TOndmer ©twrfd)ulPerefrt in feinem gmeiten Bongert auf, unb Me
intereffanten Darbietungen ber „Deutfcpen ©ereinigung für alte TOfif"

foUen auch nicht Pergeffen werben. Der „Afabemifcpe ©efangOerein", ben

auch Kapellmejfter ©ortoIegiS übernommen hat, fteuerte ßifgtS „Zünftlers

thor" unb TOgnerS „2iebeSmaf)l ber Apoftel" bei. — Kammer*
mnfifalifche ©eranftaltungen gab e§ genug. Unter anberem brachten

bie „TOndfjner", allein unb im Sßerctn mir ©rof. Heinrich Scpwarp,

manches herrliche gu ©epör. DaS §öSl=Üuartett machte als Bonität

ein DpuS Pon Silbto ßagarri befannt, baS fich als gang gefepieft ge=

macht, aber inhaltlich recht leer, erwies, ©inen bis jefet uribcfannten

Komponiften bon ©egabung unb technifdhem können lernte man in

DefireDpontaffin, einem ehemaligen Schüler StpctnbergerS, fenneit. ©on
Soliften nenne teb ©acfpauS, ben eminenten Klabiertedhnifer, bie be=

gabte Geigerin Sophie ©lurn, bie ©ianiftin $rau ©öüertdh unb ihre

Woplbefannte Docpter ©alma p. ©aftporp. Die ©earbeitnng ber

ßifgtfcpen „Drei 3ifl euner" für Klavier unb ©ioline/bie bie beiben

Damen gum erftemnal befannt machten, ift fehr wtrfungSPoK. 3a
nennen ift noch baS Bongert ©erber = ßangenhan, £irgel unb ber

©ianift $rg. Köhler. SBilli ©löcfner.
* *

Deuauffubrungtn and Doti^n.
— 3>n D arm ft ab t hat fich, im ©egenfap gur erften Opern=

nobität biefeS SöinterS, gu ©uccinis bereits üiermal wieberholter

„TObame ©utterfU)" bie breiaftige Oper „Die rote ©reb", Dejt unb
TOfif Pon 3u liuS ©ittner, alS Wenig erfolgreich erWiefen. ©riinbe

hierfür liegen einmal in bem nnPerftänblichen 3^ihPerl)ältniS gwifdjeit

Inhalt unb S’ana, in bem grunM unb gwedflofen 2lufgebot üon riefigen

Drcheftermaffen für einen eigentlich redU „harmlofen" Stoff, unb
gweitenS in ber offenfunbigen Unoriginalität ber TOfif. Die Sing=
ftimmen auperbem fchwer gegen bie hodjgehenben 2Bogen beS

OrdhefterS angnfämpfen. DaS befte an ber gangen Oper ift entfliehen

BaS ebenfalls Pon ©ittner ftammenbe ßibretto, Wenn man Pon ber

nur ftörenbeit 21nWenbung beS oberöfterretdhifchen DialeftS abfieht— DaS Pierte Bongert bcr ©rohhetgoglichen föofmufif war ©taj;

Meger geWibmet, ber hierin gwei feiner jüngften orcheftralen Schö=
pfungen, bie Serenabe für Or^efter op. 95 unb fein gewaltiges ©a*
riationenWerf über ein luftiges Dfjema Pon 3oh- 21b. Ritter op. 100

perfönlich birigierte, in welch lefeterem fidp Sieger Wieber als ber ötel=

bewunberte „©erwaublungSfünftler" geigt. 2US ©tunbgug beiber SBerfe

ftcht obenan frifchefte ©efunbheit beS mufifalifdhen ©mpfinbenS unb
eine ©erbollfommnnng alles Dedhuifhen, bie ihn in ben Stanb fept,

neue ^langwirfuugen bem gewohnten ©efipftanbe angugliebern. ©e=
fonberS ergiebig War bte Saifon an Neuheiten auf bem ©ebiete ber

® antmermu fif , Me bei uns feit jüngfter 3«1 bk regfte ©flege

finbet. 3n einem Bongert beS Siicharb SBagner=©ereinS fpielte §enri
UJiarteau mit feinen Dortmnnber ©enoffen einige feiner Kammer*

mufiffompofitiouen, anfeer bem h moll'5?IarinetteU'Cuiutctt fein ftd)

au flaffifche ©orbilber erfolgreidh antehuenbeS Streid)trio in d moll

op. 11 ÜJir. 2 (Uraufführung) unb eine ©fjaconne für ©iola unb
Planier op. 8. Die Sammermufif*©ereintflung führte nuS u. a. baS
gweite Streichquartett (op. 41 in D) Pon §ugo Samt Por, ein

burh ftlangfdhönheit unb ©ebanfenreidjtum auSgegcidjneteS 2Bcrf, baS
I> dur- Streichquartett op. 27 bon ß. Sinigagüa, eine echt lammen
innfifmähige unb fehr gefällige 21rbeit, ber Demperameut unb ©ifaittcric

einen eigenartigen 9leig Perleihen, nnb fchliefüich baS SllaPicrquartett

Edur op. 6 beS ber inufilalifdjcn SBelt fo früh entriffeuen .^ermann
©öp, eine frifdhquellenbe, fraftPolle ^ompofition, bie einer gemiffen

in ber ©ehanblung beS Slapier= unb ©iolinpartS fich auSbriicfenbeu

©rohäügigfeit nicht entbehrt. ©. ©eder.
— 3» Dortmunb hat iw Mitten 2J? ufifvcrctnS= Bongert ber

iunge DreSbuer Denorift 3tub. Säger burdp fein glangPotteS Organ
überrafdht unb im Pierten unfere treffliche DiKp 6ahnBIep=^)infen.

DaS Orchefter ber ©hilharmonifer brachte unter anregenber ßeitung

©rofeffor SanffenS DfchailowSfpS 4. Spmphonic unb beS jungen

talentvollen Metigo ©offiS Fantasia Sinfonia. Der ©l)or War beifaU8=

würbig in ©oübachs „©agen unb bie Königstochter" unb <5cifdhcn§

„©rengett ber TOnfchheit" tätig unb ergielte mit ber fdfjarf d)arafterü

fierten SQßiebergabe Pon ©rahmS’ SchidfalSIieb lauten ©rfolg. Der
KonferbatoriumSchor befleifeigt fid) im tabellofeu ©ortrag englifcher

nnb beutfher TObrigate unb ©olfSIiebcr k. Pom 16.— 19. 3abrhmn
bert unter ßeitung beS bewährten §erru § o I tf d) neib e r , ber in

einem Spuagogenfongert burch ein neues, flangPolleS Kongert emoll
Pott ©rout unb anbere fleine Soli fid) als ber oft bewährte OrgeU
PirtuoS erwicS. König!. TOfifbireftor ^iittner uerhalf ben beiben

Spmphonifern, ©rofeffor ©ernSheim unb ^iirft 3tcufj, erfterem mit

feiner 9)?irjamin=Shmphonie, (epterem mit ber brüten in emoll, beibe

unter eigener ßeitung, gur tabeltofen Sluffübrmtg. 3nt brttten war
©11a SonaS, bie talentvolle, raffige junge ©ianiftin, in b’2UbertS (1 dur-

Kongert unb im Pierten ©rofeffor Klengel unter grojjem ©eifall fo-

liftifch tätig. äftaE 2Beinberg.
— 3n ßirtg hat bie Uraufführung ber Oper „^alil ©atrona"

ftattgefunben. ©atrona ift eine gefdjicbttidje ©erfönlidjfeit: Dtefe

3igur gibt ben Stoff gur §anblutig. Dagn gefeilt ftdh alS weibliche

(gauptperfon ©ü! = ©cjagc, bie Weihe 9iofc (nad) Naurus Söfai),

eine ©riedjin. Sie wirb Pon 91äubern gefangen genommen
,

an
ben §arent beS Sultans verlauft

,
bem fte aber nicht gefügig

ift; fie wirb beShalb auf ben Sfladenmarft gebracht, wo fie £alit

©atrona finbet. ©r lauft fie unb macht fie gugleid) git feinem

SÖeibe. Um ihre Sdjmach gu rächen unb fie Por weiteren ©erfol=

gungen gu fehüpen, fteüt fich §alil an bie Spipe ber rebellifchen

^anitfeharen. 9tad) ber Stieberlage beS türlifchen JgeereS wirb §alil

Dütator, 2!hmeb entthront. Dcffen ©attin jebodh, bie guerft gegen

ipn war, fühlt fidh bet einem SBeiberfefte guriiefgefept unb tötet beS=

halb ©ejageS Gemat)!. Dem ßibrettiften 9tid)arb ©rauer, ©aurat im
©linifterium, fehlt bie nötige ©ühnenroutine. ©r bringt lauter menfch=

liehe ©uppen auf bie ©ithue. Die SDtufif ift Pon bem SBiener Kom-
poniften 21 u g u ft Jpäufer. ©r ift als Dirigent unb atS Spwphontler
fd^on Por bie Oeffentlidhleit getreten. 21n ein bramatifcheS (?) Sßerl fich

gu wagen, hatte Raufer bleiben taffen follen. Die Direltion hat bem
Komportiften, ber nid)tS flieueS gu fagen weih, unb fich felbft mit ber

Stnnahwe ber Oper einen fdhledjten Dienft erwiefen. Die DitelroÜe

fang .t)err P. ©eteani mit grober Selbftüberwinbmtg. grl. Dopler
bemühte fich, bie matt hingepinfelten ©efüölSergüffe gn einer l>all)=

wegS einbrtnglicfjen 2Sir!nng gu bringen, fjrang ©raflinger.
— 3n ©ofen hat ber ,,.t>ennigfd)e ©efangderein", Slbteilung für

©tufil ber hiefigen Deutfchen ©efeüfchaft für Kunft unb SGSiffenfc^aft,

fein eben ablaufenbeS 39. ©ereinSjahr mit ber Stnffühnmg beS

ffr. ßifgtfdhen Oratoriums „Die ßegenbe pon ber fjetligen ©lifabeth"

befchloffen, baS hi« 3um erftenmal gu ©ehör gebracht Würbe, S^ar
liegt bie erfte beutfehe 21uffühtung bereits über 40 3ahte gurücf ; allein

tropbem hat baS eigenartige Kunftwerf nod) nichts öon feiner Iraft=

Pollen Söirlung eingebüht. Der ©hör, an beffen Spipe feit feiner

©egrünbung eine fo fünftlerifch beranlagte 9iatur Wie igerr ©rofeffor

§ennig feines 5ämteS als Dirigent waltet, hatte fidh in forgfameu
©orbereitungen einen fieberen ©rfolg Perfdjafft. 91ud) waren bie beften

Soliften gewonnen worben: ^rau 2Jteta ©cper-Dierich (©lifabeth),

Hartha Dltemenfdhneiber (Sophie) unb SIrthur Pan ©Weßl. 21m

Harmonium waltete Kantor Siafchlc mit ©erftänbniS feines 2ImteS.

H. S.

— DaS Sßeue beutfehe Dheater in ©rag hat mit ber Urauf=

füfjrung ber breiaftigen Oper „L’ancetre“ (Die 2H)nc) Pon ©amille

Saint=Saen8 eine 9iiete gegogen. Die frangöfifdhe ©iibne war fiep

öffenbar bewupt, bah biefeS 2ßerf beS 3JieifterS feinen Dreffer berge

unb überlieh Daufe unb — ©egräbniS beS fdhwädhlid)eu KinbeS ben

höflichen ©ragern. Der Dejt bon ß’21ng6 ßaffuS, bon Dr. 9iidharb

©atfa Perbeutfdht, ücrlodfte Saint=SaenS fonberbarerweife auf bie

blutigen ©eftlbe ber jmig=italienifdjen ©brboper. 2)1an würbe ihm
jebodh aud) bal)in gerne folgen, fehlte feiner felbftrebenb meifterhaft

fafturierten fOlnfif trop aller feffelnber ©ingelgüge nidjt PoUenbS ber

§ergfchlag — Me 2Jlelobie. Die ©rager gogen gulefet ben £ut unb

liehen ben ßeichengug ruhig Porbeipaffieren. — DaS Schidfal hat Böfe

9iacpe genommen: auf ber ©rager beutfehen ©ühne, bort, wo einft

©logartS unfterblidher „Don Suan" feine glorreid)e Uraufführung er^

lebt unb ftegreichen 21itSgang nahm, fiel unlängft $errn ©an!
3fdhorlichS, beS „TOgarU©efämpfcrS" „©armencita", eine an?
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geblicp „tonten" parobierenbe breiaftige Operette, bet ber llr* unb

Scpluftauffiiprung, glängenb, baS ift mit Raufen unb trompeten, bet

SBublifum unb Eritif burep! Naep bera erften „2lftc" burfte niept ein*

mal ber Vorhang in bie §öpe, ber spätere VeifaH galt nur bem

armen Venefigiaten beS 2lbenb8 (länger ©autenpapn). ©ie an ft dp

niept üble „£anblung" don 21. O. Söeber mürbe burep ©errn

Sfcporlicp gut „Niebcrlage". Stein SSort über biefcS Ntacpmerf, baS

bie mufifalifepe Unfäpigfeit beS, bie eblen Ntotide unb 3üge SigelS

niept parobicrenben, nein, einfaep dergerrenben „Eompontften" bartut.

R. F. P.

— SnSEBctmat ift naep meprmöcpentlicper forglicpfter Vorbereitung

unb unter groper Spannung ber non nap unb fern perbetgeeilten

(Säfte gu Öfter n an unferetn §oftpeater ©oelpeS „ftauft", er ft er unb

zweiter ©eil, in ber Neueinrichtung don Earl Steifer, mit SWufii

öon ftelij: SCBeingartner, in Sgene gegangen. 3n biefer Neuem*

rieptung verfällt ieber ©eil in p)ei 2lbteilungen unb gmar gu Vor*

fteßungen öon 3-6 unb 8—11 Upr. ©S patte einiges Vefrerabcn

erregt, bafe man bieSmal niept mepr ßaffenS gefcpüfcte unb allgemein

beliebte $auft*3Nufil bagu dermenbet patte. SteingartnerS SJlufif pat

ben Vorgug, bafc alles Opcrnpafte in ipr glüefliep üermieben ift, unb

mit gutem ©dingen maept fiep ber 2lutor bie mobernen StuSbrucfS*

mittel pnupe, um ber ßparafteriftil ber jeweiligen Vorgänge unb

Stimmungen baS rieptige ©epräge gu geben. Seiber feplt aber ber

gjüifif trop cingclner gropgügiger Anläufe baS melobiofe ©lement, baS

ßaffenS SJJlufif fo Vorteilhaft auSgeicpnet, ein Umftanb, ber autp bet

ben a cappella-©efängen beutlicp perüortritt, loie benn überpaupt bie

eigentliche ©rfinbung niept bie ftärlfte Seite biefer neuen $auft*3Huft!

ift. — StimmungSdott finb gum SCcil ber 2tnfang (Prolog im Fimmel)

unb ber ©efang ber ©eifier, bie gauft etnfcpläfern. SNit ©lücf ber*

menbet Steingartner für bie Sgenen beS igomunfuluS bie ©elefta

;

ßesenfüepe unb StalpurgiSnacpt bieten ntanepeS 3ntereffante in begug

auf ©parafterifierung burep 3nftrumentation unb foloriftifcpe ©ffefte.

®er ©efamteinbruef ber Sluffuprnngeu mar burcpauS gropgügtg unb

nacppaltig. fcoflapellmeifter freier Naabe patte ben mufifalifdpen

ieil in ben dielen doranSgegangenctt groben aufs forgfältigfte ein»

ftubiert, fo bafe ber fepmierige 2lpparat aufS Wtrffamfte funftionieren

fonnte. ©ie fcpaufpielertfcpcn ßeiftungen waren beS ßobeS mert, bte

©eforatiotien öon feltener Sßracpt unb Scpönpeit. Eomponift unb ®ar=

fteUer fonnten eprendollen ^erborrufett ffolge Iciften. ©. Sc min.

— 2luS StieSbaben ift don einer bemerlenSmerten Neu*

Snfgenierung be§ „ßopengtin" gu berichten, bie ber lunftfinnige 3nten=

bant don 2>htg enb etper perfönliep leitete; vortrefflich unterftüfet

öon feinem Stabe: bem Negiffcur SNebuS, bem alles ©eloratibe ein*

rieptettben Ipernt Scpicf unb bem begabten taftmaler $errn ©eper.

gjlit öerftänbnisdollem ©inbringen in bie Snientionen beS ©iepter*

fomponiften mar e§ bem Sntenbanten gelungen, alle poetiftpen Scpim*

betten beS SterfeS ins günftigfte ßiept gu fepen; baS ©nfemble tn bie

bem munberbar=mpftifcpen Stoff angemeffene Tonart gu bringen; ©efo*

rationen unb Eoftiime in ftilöoßter 3ufaramenftetag mirfen gu laffett.

2M bie Eoftüme betrifft, fo mar bie 3eit um SNitte be§ 10. 3apr-

pnnbertS als mafegebenb fcftgepalten — natürlich in ber ibealifierten

$orm, bte bei bem romantifdpen Vorwurf geboten mar. 3it biefem

feinfühligen SluSgletep gwtfcpen piftorifepen unb malerifch = poetifd&en

ftorberungen ift ein £aupiborgug ber ungemein prächtigen Neu^nfge*

nierung gu erbliden. Otto ©orn.
— 3m Stuppertal ift im begangenen Sttnter tm tagert=

faal unb in ber Oper aufeerorbentlicp fleißig unb erfolgreich gearbeitet

morben. $ie „©tberfelber ^ongertgefeafepaft" füprte gmeimal SfMerneS

Äinberfreuggug unb SacpS 3opanneS=5ßaffion auf, ber „Sarmer SSoWS*

epor" magte fiep fogar an ßifgtS ©raner $eftmeffe. ©aS ©Iberfelber

unb SBarmer Strei^jguartett pflegte neben llaffifdper SDiuftf auep forg=

fällig bie mobernen Sfteifter; fo Porten mir u. a. ein pocpintereffanteS

5öerf don ß. £puille: Ouintett op, 20 Es dur, für Plädier unb Streif

inftrumente. — Soliften jebeS $acpeS burften mir in 9)?enge begriifeen

unb ben meiften perglicpen ©auf für ihre Sunft gölten; auS ber bei=

nape unüberfepbaren SRetpe ermäptte icp nur: 23acfpauS, Hepberg,

©obomSIp, 2Jlartcau, «ß. Sarafate, §egebiis, Scpeibemantel u. d. a.

®ie beiben Stabttpeater öerfiigen über treffliche Soliften, Farmen pat

fogar einen gut gefcpulten ©por. Söon örtlichen Novitäten patten

Salome, £ieflanb unb SßlapbecferS retgenbe Operette „$er SBaprpeitS*

munb" burcpfcplagenben ©rfolg. ©Iberfetb füprte gu SöagnerS @e=

bäcptuiS beffen fämtlicpe 2Berle, gum $eil in muftergiiltiger %oxm auf.

Oeplerftng.
— 2t u S bem SJtufilleben 2önr ttemb er g S. 2Jian dergi&t

über bem über bie Sftapen geftetgerten tafiireiben an ben gentralen

5ßläpen leicht bte fteifjige, treue Slrbeit ber madCeren Spioniere auf bem

ßanbe. Söei näperent Söefanntmerben Iafet fiep aber ba brau&en baS

mäeptige ©rängen unb ©reiben eines peraufgtepenben f5rüplingS be*

obaepten, unb jene, bie immer fo gern lamentieren über baS angebltdp

forrumpierte ©efüplSleben unferer 3C^/ muffen ftodtaub unb ftodf*

bUnb fein, bafe fte bte, bie gunepmenbe Sereblung unb Vertiefung beS aff=

gemeinen VolfSempfinbenS beftätigenben ©atfaepen niept anguerlennen

dermogen. SDtan pört unb lieft, mie gegenmärttg g. S8. in abgelegenen

größeren Stäbtdpen unb Stabten ScpmabenS 2Ber!e mie SKeffiaS don

J&äubel, ©liaS unb SßautuS öon SUtenbelSfopn mit begleitenbem Drdpefter

aufgefüprt merben. 2lucp §apbttS Scpöpfung maept bie Stunbe. ©ie

begeifterte 2lufnaprae, bie gerabe biefeS früpltngSfrifcpe, don jugenb*

lieber Sraft unb 3-euer erfüllte Oratorium allerorts finbet, betoetft,

bap ber Stuf: ,,©S rnerbe ßidptl" no<p niept öerflnngen ift unb immer

noep feine 2ßtr!ung tut. 2luS einem fepmaepen ^rüprot ift tn ben

lepten 3aprgepnten ein froplicpeS, poffnungSreicpeS Seucpten gemorben.

©ie breite SKaffe beS VolfS auep brau&en auf bem ßanb beginnt fiep

für bte flaffifcpe Äunft gu ermärmen. ©S fpriept barum öon einer

befepämenben UrteitSlofigfeit, menn man ben 3ug ber 3eit immer
nur inS ©rübe gerichtet fiept. SKeulicp fa^ icp abenbS in ber feponen

Stabtfircpe öon 2ubmigSburg,baS menige Stunben öon Stuttgart

entfernt ift. 3dj möcpte jebem Sßrebiger jebergeit eine fo gro&e unb

bagu fo fromm unb anbäeptig laufipenbe ©emeinbe, inmitten ber icp

miep befanb, münfepen, unb bie eben bte genannte Scpöpfung don

$apbn pergegogen patte. SMufÜbireftor ©. 3‘D ^^r, ein burep

©ücptigleit unb SRüprigfeit perdorragenber Zünftler, leitete bie 2luf=

fiiprung. ©er öon tpm moplgefcpulte ©por, ben in ben SWänner^

ftimmen gu öerftärfen angelegentlicp gu empfeplen märe, leiftete mit

bem auS SUlilitärmufifern beftepenben Orcpefter diel SlnerfennenSmerteS.

SJ^ocp feiten pabe icp aber ein Eongert mit fobiel Söefriebignng über

bie Seiftungen ber Soliften derlaffen, mie bieSmal. ©S mar neben

bem munberdollen Elang ber Stimmen nidpt bie fünftlerifdp öornepme

2lrt in ber 2luffaffung unb SBiebergabe ber löftlicpen 2lrten attein,

maS ben 3upörer fo eminent feffelte; bie Vertreter beS ©abriel, Uriel

unb SKappael patten fiep in ftimmlicper unb fedtfeper Uebereinftimmung

gufammengefunben, unb man pätte in biefer feltenen trias harmonica

ben einen ©eil niept opne ben anbern fiep benfen mögen, ©er burep

Stnmut, Elarpeit unb Sieinpett auSgegeicpnete Sopran unferer $rau
jiürfbeit = §UIer Hingt noep immer tn underminberter 3?rifcpe. §err

Sauter, ein SubmigSburger, ber in unfrem großen Schwaben*
gau populäre unb gefcpäöte, Weil auep guderläffige unb uneigen*

nüpige ©enorift, fang ben Urid mit ©lang unb Stßärme; fein Vortrag

trug ben ©parafter eines inneren VelenntniffeS. lieber einen fepr

fpmpatpifcpen Variton Verfügt §err 21. SB er n er, unb man freute

fiep ber geiftreiepen 2trt, mit ber ber Sänger ben ipnt reichlich gu=

gemeffenen ©eil bemäUtgte. 9JI. Eodp.
— 2Sie fürglidp bie Verl in er ©eneraltntenbantur gur 9leu=

einftubierung ber „Hugenotten" bie ©ireftoren ber Vartjer Oper,

SKeffager unb Vrouffon, gu ©afte tub, pat ©eneralbireltor ^eliE
SPiottl in SÜtüncpen an ben Sßartfer ©peaterunternepmer ©abrid Slftruc

ein Schreiben gerichtet ,
baS ben 2Bortlaut pat: „2öte. Sie rntffen,

gelangen 2lnfang 3uni am f^ringregenten=©peater bie ,©rojaner'

(opne Striepe, bte gmei ©eile an einem ©agc) mit neuen ©eforationen

unb fepr Sorgfältig in Sgene gefegt gut 2luffüprung. SBoüen Sie bie

fjreunblichfeit paben, 3pre SUiitbürger pieidon in EenntniS gu fepen."

— 3m §oftpeater gu ©era ift „©rtftan unb 3fotbe" gegeben

morben. ©en ©riftan fang Dr. ö. Varp (©reSben), ben Eöntg SDtarle

Enüpfer dom fönigl. CpernpauS in Verltn, Sfvlbe $räul. gaftbtnber

(SDliincpen), ben Eurmenal Soomer (ßeipgig), ben SÜlelot SSlarion

(ßeipgtg), bie Vrangätte ^au Ulbrtcp (Sftündpen). SKottl leitete bie

fiirftttcpe EapeHe. ©ic 2luffüprung erregte ©ntpufiaSmuS.
— SDtaffenetS muft!alif<peS ßuftfpiel „©perubtn" pat im

Stabttpeater gu SUlagbeburg feine erfte beutfepe Aufführung erlebt.

— 3n ©rter ift ber Sfting beS Nibelungen gum erftenmal unb

gmar gefcploffen aufgefüprt morben. ©aS ©Epertment ift, mie man
unS fcpretbt, unter ©ireftor ©ietjenS ßeitung überrafepenb gelungen.

— 2Bie man unS fepreibt, pat bie romantifepe fomtftpe Oper
„ßiebeSgauber" öon 3- ßodenberg, Viufif öon Nnb. ©malb 3tngel,
bei iprer ©rftauffitprung tm Stralfunber ScpaufpielpauS lebhaften

©rfolg gehabt.

— 3n ber VolfSoper gu 2öien ift eine neue Oper

§olba", ©ejt naep bem gleichnamigen Vaumbadpf cp en ©ebiept unb

SNufif don SNaj ©gger, gum erftenmal aufgefüprt morben.

— 3n Vubapeft ift eine neue Oper don ©bmunb d. SDltpa*

lodidp, „©tiana", gum erftenmal aufgefüprt morben. SNipalotitcp ift

©ireftor ber ungartfepen ßanbeSafabemie.
— StrauftenS „Salome" ift unter 3ärnefelt in Stocfpolm

in fepmebifd^er Spracpe mit großem ©rfolg aufgefüprt morben.

— 3« Ei> ln pat bie befannte moberne ©ängerin ffrl. Nita

Saccpetto im Opernpaufe bie geneüa in 2luberS „Stummen öon

Sßortici" bargeftellt.

— „®ie 21 r betten beS ^erfnleS", eine breiaftige Operette

don ©laube ©eraffe, pat ipre beutfepe Uraufführung im Neuen

Operettentheater in ßeipgtg erlebt.

— $rang ßepär pat eine neue Operette „®aS ^ürftenftnb"

gefeprieben, bereu ©ejt mieberurn bon ben §erren ßeon unb Stein

perrüprt. ©ie §anblung fpielt in ©riecpenlanb.

— 3n SöorntS foICtc ßömeS oergeffeneS §iob=Oratorium in

ber ©reifaltigfeitSfircpe aufgefüprt merben. ©er Eircpenoorftanb pat

fiep aber gemeigert, bie Eiripe gur Verfügung gu fteften, fo baft fiep

bie Stabtdermaltung genötigt fap, baS Spiel* unb ^eftpauS pergu*

geben, ©ie Steigerung pat begreiflicpertoeife ©rftaunen perborgerufen.

— 2öie man unS fepreibt, patSZßilpelm NopbeS fmoll-©rio

amp in einem Eammermuftfabenb in Scpmerin ©rfolg gehabt.

— 3m 5. NbonnementSfongert ber Sing=2lfabemie in ©logau
ift „©er ©imurftrom" für ©por unb Orcpefter don SBalter ©our*
boifier gum erftenmal aufgefüprt morben.

— 3u Vaupen pat ©ruft SepffarbtS Eantate „2luS

©eutfdplanbS groper Seit" unter ßeitung don Eantor 3op. Vieple

am 2. 2lprit bie 100. Nuffüprung erlebt.

— Otto Varblan pat in ©enf bie 3opanne8=Sßaffion in ber

Cathedrale de St. Pierre an gWet 2lbenben pinteretnanber aufgefüprt.
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BeTprecbungen

Job. 6 v. B^bcrts flÖcTfc in d moll. Sic bereit« im 3aljre

1875 entftanbene Vabertfdge fogenannte ©rcgoriuS ;9Jieffe op. 57 in

d moll für 4 Singftimmen
, groftcS Ordjcfter unb Orgel ift nun im

SBerlage bon Sreitfopf & § artet erfcpteucn. — Heber baS be=

beuteu>r'9BerI, baS fepon mehrfach Slufführungcn erlebte unb über

melcgeS angefehene 2Jlufiter ftd) in lobenbfter SQBeifc geäußert, etwa«

9leueS 3 U lagen, fdjeint iiberflüfiig; allen ktrchcn;3)luftfbire!toreit, benen

bie entfpreegenben bittet 31t ©ebote ftepen, fei biefc 9Jleffc hiermit an*

gelegentliche empfohlen.

Von Don und <Qolga. DiufjtfdjeS Sieber fpiel bon
©uftad Sag aru 8 . — Sie Sagt ber Steberfpiele ift mieber um eine«

dernte Ijrt morben, bieSntal um ein ruffifdjeS. „Sßott Son unb SBoIga"

betitelt ftcb bie don ©uftad ßagaruS als op. 95 berauSgegebene

unb bei Seucfart in Seipäig erfebiettene 2lrbcit. Sem auS neun

Stummem unb einer Einleitung befteljenben 3bftn8 läfst ficb biet ©uteS

naebrübmen; ber 33oEaIfag ift recht fangbar, bie kladierbcglcitung

befdgeiben untergeorbnet unb bas ©ange maibt beim Snrchfpiclen am
kladter einen burebau« erfreulichen Einbrud, ber bet gefcgmadbollem

58ortrage feiten« tüchtiger Sänger fidjer noch erhöbt nrirb. 3«
anftanben bleibt, bafe bie Verfunft ber bicbterifcöen Unterlage, eines

immerhin nirf)t unmichtigen JöeftanbteileS ber ©efänge, nicht angegeben

ift. Sichter finb fognfagen boeb auch SJtenfcbcn. fjitr ©efaugSeufentbleS

mirb baS ruffifdje Sieberfpiel als banfbare s$rogramm=9tummcr bienen

fönnen.

Johann I>ermann Schein, fämtlicbe SBerfc gerauSgegeben bon

airtbur Prüfer. — 58on 3of). Vertu. Scheins fämtlicben Söerfen ift

nun bei 93 r eit topf & gärtet ber II. 23anb „9Balbliebcrlein" in

praegtdoder SluSftattung erfdjietien. Dr. 2lrtbur Prüfer gat fid) mit

ftaunenStoertem #lcifjc ber Aufgabe ber Verausgabe biefer t)oc^intcr=

effanten ©ebitbe untergogen, bte für bic Enttdicflung ber bcutfdjen

Sonfunft im 17. 3agrbunbert don böcbfter 23ebeutung finb. Sie 9ieu;

auSgafie Scbeiufcber 2Berfe foll im gangen acht Söänbe umfaffen.

Cor Hutin. Bongert Str. 3 (cmoii) op. 14, für SBiotine mit

Drcbefter. Seipgig, 3uliuS 3immcrmann. — 5Bon Sor Stulin

liegt mir baS Venri üßarteau gemtbmete SMolinfongert 9tr. 3 in c moll

op. 14 gur SBefpredjung dor. Stach bem klabierauSgug ein für Or*
egefter gcbacbteS 2BerE gu beurteilen, ift, mie ich febon früher bcmcrlt,

immer eine mißliche Sache, namentlich heutzutage, ba ja faft allen

nnferen jungen kompomfieit ein gtängenbeS Orcbeftcrlolorit gu ©ebote

ftept, baS über fo manche Schwäche ber Erfinbnng ober beS SlnfbaueS

binmegtäufeben fotl. Ob freilich ^err Sor Slulin ein junger kom=
ponift ift, möchte ich nach biefern SSiolinfongert begweifcln. Sie Sugenb
fcnngeichnet boeb dor adern Schwung unb $euer, — gwei Eigen=

febaften, bte bem dorltegenben OpuS leiber fehlen. Stecht langweilig

unb unintcreffant fcbleppt fid) biefeS SÖiolinfongert fort, burdjauS nichts

SteueS ober Originelles bietenb, fonbern eben gewiffengaft bie $orm
auSfüdenb. Ser befte Sag ift nach meiner Meinung bet gmeite, ob*

Wohl bie SMobif beS VaupttgcmaS nichts weniger als neu anmutet;

boeb ift er Eurg gefaxt unb entbehrt nicht einer gemiffen Stimmung.
SaS finale hingegen ift fchon überlang geraten im Verhältnis gu

ben beiben anberen Sägen, bafür finben fid) aber auch Stellen, mie

S. 28 3eile 1 beS Plädier * SluSgugeS, bie gu Eomponieren mirflid)

feine kunft bebeutet. Statürliche, gefunbe, quellen be Erfinbung ift

in bem ViolinEongert nicht dorhanben; bie gange STtadje derrät ben

EinbrucE beS mühfam Verdorgebradhten, bementfpredfenb mirb auch

ber Erfolg fein. Venri SJtarteauS 3aubergeige freilich mirb felbft

biefern SSiolinEongerte gu Slnfegen berhelfen.

SJkof. Veinriib Sdjmarg.
ChriTtiati Bering. 0rünf Sieber don ©oetge. 1 . SJtärg, 2 . Slpril

(je 1.25 SJtf.), 3. 2ln ben SJtonb (2 4. §erb[tgefühl (1 SJtE.),

5. Sehnfucht (1 SJtf.). ferner: Srei ©efänge religiofen Inhalts,
1. Veimat, 2. 3m Sftünfter, 3. Sinb ©otteS (2.50 SJtf.). 5ßerlag ber

ipepfeben 23ucbhanblung in SJlühlfmufen i. Shür. Sarme, ernfte

Söne finb eS, bie ber Äomponift in ben meiften biefer Sieber an=

fchlägt in ebler, gu Vergen geheuber Sonfpracbe. Sie melobifdje Stuie

in ber Singftimme geht über ber auSbrudSdoden SeElamation nid&t

derloren; bie öfters im Orgelftil gehaltene ^ladierbegleitung ift reich

unb haemontfeh fein auSgearbeitet. 9ln mnftEalifibem SSert ragen bie

fünf @oetf)e=Sieber um ein gutes über bte brei religiofen ©efänge
heröor.

Sfieitterbriefe
:
feilt fflendelsfobn-Bartholdy

, auSgemähtt
unb erläutert bon Ern ft 2Ö 0 1 f f ,

mit 4 Porträts. JÖerltn 1907.

18. SehrB 2}e rlag.— Slnfänglidj hielt tib biefeöriefe für etneSluSmaljk

fammlung auS ben dor 3ahrgehnten bureb Earl unb f^aul 3Jtenbel8=

fohn herausgegebenen ^Briefen. 3ene ältere Sammlung ift aderbtngS

umfangreidher
, auch bringen beibe Sammlungen teilmeife bie gleichen

Briefe, ber neu dorliegenbe Sanb ~ eben bie Bolfffdje SluSlefe —
enthalt aber buch diele lefenSmerte Srtefe, bte ben früheren Vmutö*
gebern nicht dorlagen, fo u. a. gleich ben S3rtef beS I3jähr. SlienbelSfohn
an 3clter

,
mit bem baS S3uc| beginnt, ferner geigt fid) beim SSer^

gleich ber beiben SluSgaben, ba§ in ber älteren Sammlung mancherlei

SluSlaffnngen don ben Dorfidjttgen VcrauSgebcrn als notmenbig erachtet

mürben, bebeutenbe ^ürgungen unb fogar Slenberungeit (!) im Xejt
dorEamen. s3ofitid auSgefprocbcne liiigcfd^minEtc Urteile SWcnbelSfohnS
über Serliner öerhältniffe erfahren mir fomit gmn erftcu 9)lale burch

Söolff. Eine Ireffenbc Scmerfimg über baS ftladicrdirtuofentum, Urteile

über Oie SBuff, Shalberg finb ängftlich in ber alten SluSgabc geftrichen,

man metfj eigentlich nicht mariun, beim fic haben nichts SJerlegenbeS.

SlienbelSfohnS SÖriefe lefeit ftch ungemein leicht unb angenehm, fie

miffen anfchaulidi gu fchilbern unb offenbaren ben Slerfaffer als eilten

ebettfo feinen 23eobachter mie gefdiidten Ergähler. Safe fie immer
mehr auch fulturhiftorifcheS 3ntereffe geminnett meiben, liegt auf ber

Vanb. 2Bie nett finb bie SJUtndjtter !8erhältniffe befchriebcn unb bie

Sleifecrlebntffe in 3talicu. Siefe äfunftprob lerne m erben ia nicht barin

berührt, aber manch gutes 2öort über ^unft unb Stünftler ift bartn

niebergclegt
,
baS heute unb immer feinen SBert haben mirb. ES fei

nodj bcmerEt, baf; ber VcrauSgcber ber Briefe ber Sßerfaffer ber SJfcttbelS'

fohnsfBiographte ift, bie tm hörigen 3ahr als 17. 23anb ber Sl eimann;
feben berühmten S)iuftfer crfd)tencn ift. 3 a miinfdjcit märe betn 23uch

(37 SÖrtefc 3nhalt) ein Stamenregifter, moburd) ber ©ebramb mefentlid)

erleichtert mürbe. 91. E i f e tt nt a n n.

— S enEmalSpftcgc. 3n Setpgig mirb am Sonntag,
ben 17. 3Jtai, baS Sen final für 3 oha utt Sebaftian !8 ad), mobel=
liert don ftarl Sefftter, enthüllt, unb gu biefer feierlichen 23e=

gebenbeit füll ein breitftgigeS S)iufiEfeft in ben Sagen beS 18.— 18. SJiai

üeranftaltet merben. Sie Programme ber Äongertaufführmtgen merben
auSfdjliefslicb 9)adjfche STompofitioncn enthalten, ^ür bte allgemeine

Orbnung be§ »fefteS ift nadjftehenbcr fßlan aufgeftcllt morben: 16. SJIai,

nachmittags: 3'cftmotette in ber ShomaSfircbe, abenbB I. SEirdbenfongert

in ber XhomaSfirdie: Sfantateit unb „füiagntficat". 17. Sftai, früh*. Seft 1

gotteSbienft in ber XhomaSfirche, mit 9lmoenbung ber 23ad)fchen ßiturgie.

Saran anfdjliegenb bie Enthüllung beS ScnEmatS. 17. 2)tai, abenbS;
Stammermufif im Saale beS ©emanbhaufeS. 18. fDlai, nachmittags unb
abenbS: II. Sürdjenfo tigert in ber XhomaSfirche: <Strid£)lofe Sluffüh 2

rung ber „9JlatthäuS=fliaffion". l. Xcil don halb 4 Utjr bis 6 Uhr,
2 . Xeitdon 8 bis nach 1° Uhr. 3'tftbirigenten finb: Sjirofeffor ©uftad
Scgred, Kantor gu St. Xhomae, unb Äarl Straube, Setter beS
!8ad);93ereinS. Eine Steife ber bebeutenbften Zünftler ber ©egenmart
haben ihre SttitmirEnng gu bem gefte beftimmt gugefagt. IDielbungen

gur Xeilnahme an bem ffefte finb au SrettEopf & Värtel,
Seipgig, Stürnbcrgerftrafee 36, gu richten, — Sie feierlidjc Enthiillnng

beS don $rof. 91 ob. 2Behr für SBten gefchaffenen 93 r a h tu S

;

SenEmalS ftnbct am 75. ©eburtStag don 93rai)mS, heute am 7. dftai,

ftatt. 23ei biefer ©elegenbeit merben eine 9tcihe 33rahm8fd)er SBcrfe

anfgefiihrt merben. 9lufierbem deranftaltet bie Söiencr 58rahm8=©efeK;
fchaft eine fleine 99rahmS;2luSftellung im 2JJnfifüeretnSgcbänbe.

— 2ßnfifpäbagogtfcher!Berbanb (e. 58.). Ser IV. ÜNufiE*

päbagogifche ^ongreg finbet in ben Sagen dom 7.— 10. 3uni in 33er=

lin ftatt. Sic XageSorbnung gliebert fid) in 33orträge, Referate,

^ommiffionSberichte unb Semonftrationen. Sem SluSbau ber fOinfif;

lehrerfeminare, mit fpegtetter Wertung ber tnufifmtffenfchaftlidben SiS=
giplinen unb ihrer Stoffderteilung auf bie breijährige Stnbiengett,

ferner ben Reformen beS SdjulgefangeS in befonberer S9e=

rüdfid)tigung ber SluSbtlbung auf ben SehrerbilbungSanftalten
, ber

Beratung über bte ftaatlidgen unb ftäbtifchen gmrtbilbungSfurfe , ber

Vadenfer f)3rüfungSorbnung
,
mirb mieber ein breiter 9taum gemährt

unb finb berufene $adj Dertretet für bie Referate gemonnen. — Sie
Xeilnahme an bem ^ongrefe ift Eoftenfrei. 9lnmclbnngcn finb balb;

möglichft unb gmar nur fchriftlich an bie ©efdgäftsftelle
,
33erlin W.,

9lnSbacherftr. 37, gu richten unter Setfügung eines abreffierten unb
franfierten Huberts (®efd)äftSformat).— fßrofeffor ber SÜtufif unb königlicher ÜJtufi!*
bireltor. Ueber bte SSerlethung ber Xitel 3Jlnfifbireftor unb fßro;

feffor an 3Jtnftfer ftnb dom preugifdjen knltuSminifter Vode fegt neue

©runbfäge aufgeftedt morben. ES gefchah bteS in einem Schreiben an
ben Senat ber föntgtidjen SlEabemie ber künfte in Serlin, ber Sor*
fdgläge in biefer Segiegung gemacht gatte. Ser Xitel „attufifbireftor"

fod in ^reu^en in 3a^nft nur an SKufifer berliegen merben, bie

eine gute adgemeine miffenfdjaftltcbe unb grünblicge mufifalifdge S9il=

bung befigen unb fidg bureg bie Seitnng bebentenber 3JtnfiEauffügrnngen
mit Erfolg bemägrt gaben. Sn ber 9iegel foden auch anerfennenS;
merte kornpofitionSmerfe derlangt merben. Siefe fönnen aber au«;
nagmSmeife burch befonberS tiefe unb umfaffenbe mufiEalifcge 93tlbnng
ober burch gang h^öorragenbe SireftionSleiftungen erfegt merben. —
Ser fJ3rofeffortitel fod an bie Seljrer ber föniglidgen Vochfögnle für

3??ufif in 93erlin unb anbere SföufiEer bon h^dorragenber 58cbeutung
derliehen merben, bie burch adgemeine nnb mufifalifdje S3ilbung unb
anSgegeicbnete Seiftungen tn meiten kreifen Slnerfennung gefnnben
haben. Sie Serlethung Eann erfolgen für auSgegeidgnete Seiftungen

im Segrfad), in ber kompofition, in birtuoS;!ünftlerif<ber ^Betätigung
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als Sänger, Klabierfpicler, (Seiger ufw., im dirigieren unb in ber

äßufittMffenfdpaft. Seim Seprfacp wirb eine langjährige, erfolgreiche

unb anerfanntc dätigfeit boranSgefefct, beim dirigieren eine längere

©eihe bon ©uffnhruugen bcbeutenbec Serie mit berborragenben Or*
galten, in ber ©tufifroiffenfepaft bie ©eröffcntlicpung grunblegenber

2Berie, bie neue datfaepen beibringen ober neue ©nfepauungen unb
©uSblicfe eröffnen.

— ©ou ben Koitferbatorien. 2Bir Werben um ©bbruef

folgcitber Srflärung erfncfjt : Um hier nnb auswärts berbreiteten ©e*

riidjten entgegengutreten , erflären wir, bap unfer Scheiben au? bem
©erbaube bon l)r. Ho#® Konferbatorimn feineSWegS burep interne

Vorgänge beranlapt worben ift, fonbern bap wir fepr gern uttb ftctS

im erfreulicpftcu Einbernehnten mit bem direftor nnb bem Kura*

torium an bemfclben gewirft haben, ^ranffurt a. ©I., 6. 2lpril 1908.

Slnna Regner. Hermann 3iftper. 8?cl. ©erber. Slltoin Scproeber. —
da« 3-örft(id)e Konferüatorium ber ©lufif gu SonberSpaufen
berfenbet feinen ©eriept gum 25jährigen Subiläum beg 3nflttutS

,
an

beffen Spiße jeßt draugott OcpS ftept.

— Stäbtifcfje ©luftfpflege. Sn H eibelberg, beffen

mufifalifcpeS Seben ja in reicher ©lüte ftept — übertrifft ber an Ein*

mopnergapl nicht eben bebeutenbe Ort hoch manche ber größeren Stabte

deutfcplanbS als wirflitpe ©luflfftabt befteht bie Einriiptuitg „©olfS*

tümlicher Kamtncrmufifabcnbc", bie bie St ab tbcrwaltung ber*

anftaltet. der Heiter biefer Kongerte ift ber direftor beg ^»eibelberger

KonferbatoriumS 0 1 1 o S e e li g (Klabicr). die beiben Kammermufif*

abenbe im ©tärg brachten Sßerfe bon §apbn, ©logart, ©eethoben,

Schubert; baneben auch Stcberborträge. der Eintrittspreis beträgt

50 ©f., für numerierten $Iaß 1 ©If. diefe Einrichtung ift anberen

Stabt cberwaltungen fehr gu empfehlen, g. ©. ber Stuttgarter, bie für

mufifalifepe 3wecfc fo gut wie nichts auggibt.

— ©lufifpäbagogif ehe». ©tan fchreibt ung auS©crUn:
die „ftortbilbungSfurfe für ©lufifleprerinnen", bie bie

©erliner Ortggruppe beg „©erbaitbeS ber deutfehen ©lufifleprerinnen"

in biefen Ofterfericn bcranftaltet hat, finb bon inSgefamt 84 deil*

nehmerinnen befucht, barunter bieten auswärtigen, der Erfolg beg

Unternehmeng ift um fo höher angufcplagen, atg berartige ^ertenfurfe

für baS ©efamtgebiet be$ ©infifunterricptS überhaupt gum erftenmal

hier eingerichtet worben finb. die etngefepriebenen Hörerinnen wibmen

fiep mit gropent Eifer ben bon bewahrten Sehkräften gebotenen ©or*

trägen nnb praftifcp*metpobifcpen Hebungen, bie im Sßrobefaal beg

Seiten ScPanfptelpaufcS abgepalten werben.

— SogialeS aug bem ©lufif erftanbe. die ©etioffen*

fepaft deutfeher ©iihnenattgehöriger bcranftaltet eilte umfaffenbe Sta*
tiftif über bie gefamten Wirtfcpaffließen, fogialcit unb fünftlerifcpen

©erpältniffe ber Solo*, Epor* unb ©aflctt*©litglieber ber beutfeßen

©iihnen. dag Material foll alg Unterlage bienen für eine Eingabe

an ©epörben, bic dheaterunternchmungen borgefeßt finb. die ©e*

hörben füllen in ber Eingabe erfuept werben, bei ©ergebung ihrer

dheater an ©äepter unb direftoren eg biefen gur ©flid&t gu machen,

felbft bem niebrigft begaplten ©litgliebe ber ©iipne ein Einfommen gu

gewähren, bag nach ©tificpt ber ©epörbe pinreiept, um in ber betreffend

ben Stabt, wenn auch ein befcpeibeneS, fo boep menfepenwürbigeg

dafetn gu fitpren.

— Opern*3tuStaufcp. Sn ©lailaitb hat fiep ein Komitee

gebilbet, bem ©otto, ©laScagnt, $ucctm unb anbere namhafte ©lufifer

angehören, unb bag ben SluStaufcp mufifalifeper Anregungen gwifchen

Italien unb deutfcplanb gu förbern beabfieptigt. ©lit einer eigeng

gu btefem 3wecf gufammengeftellten druppe füllen italtctüfdpe Opern
in ben größeren dpeatern deutfcplanbg gur Aufführung fommen, unb

umgefeprt will man bentfebe Opern in ber Scala nnb beutfepe Sn=
firumentalfompofitionen im neuen Saale beg ©lailänber Konferbato*

riumg gur Aufführung bringen, dem Komitee ift Erfolg gu wiinfepen.

— „Zünftler contra Krttifer." ©tünchen macht Scpule!

doep ift eg habet bon Kopenhagen entfepieben übertrumpft Worben,

©tan pöret ©or Beginn eineg KongertS in ber bänifdjen Hauptftabt

trpob fiep jüngft ein ©iitglieb bcS „Hoüänbifcpen driog" nnb rief, auf

einen Herrn, ber im Sßarfett fafj, hinweifenb, ba§ Kongert werbe niept

eptr beginnen, als big biefer „SR ufilibiot" (!) ben Saal üerlaffen

pabe. dag 5j3ubltfum ftanb erregt bon feinen Sipen auf, ber Herr

aber, ben bag Hoßänbifcpe drio in fo feltfamer 2ßeife apoftrophiert

patte, btrliep, um niept weiteres Sluffepen gu machen, ben Saal. ES
War ber Krittler Seligman, 3Jhtfifreierem beg bänifepen ©lattcS „tyolu

tifen", ber bie ßeiftungen beS HoHänbifcpen driog naep feinem erften

Kopenpagener Kongerte niept günftig beurteilt patte. — lieber einen

„Sbtoten" füllte man boep beffer gnr dageSorbnung übergepen.

— Ein Eifellieb. ©ian fepreibt ung: „der Eifelberein,

ber 1OO0O ©titglieber gäplt, pat bie dejte ber borpanbenen Eifcllieber

fammeln laffett. diefe liegen als ©lanuffript gebrudt bor. Kompo=
niften ift ©elegenpeit geboten, ein Sieb im ©olfgtone Wie etwa ÜßeterS

SHpetnlieb ober baS ©lofellieb gu fepreiben, bem geWtfc eine grope ©er=

breitung beborftänbe. Stuf ben Houptbcrfammlnngen beg ©ecetng

foKen bie Sieber gefnngen werben, die näcpfte finbet in Stpeinbacp

ftatt am 14. Sunt 1908. die dejte werben ben Komponiften unentd

geltlidp bom Kgl. Seminarleprer ^ t n f c n in s)ßrüm iiberfanbt."

— die „Sftrianifcpe Hoöhgeit" bon Slntou Sraareglia ift im

KlabierauSgug bei E. S^mibl & Komp, in drieft erftpienen. die

in unferer Dtummer 10 baraug beroffentlidhten beiben Stürfe finb mit

befonberer ©enepmignng beg ©erlagg abgebrurft worben.

®<$riftteitung: DStoatt Äil^it in Stuttgart. — SDrutf unb SSerlag uon (Earl

— Offene Stellen, der befannte ©tännergefangberein

„Eoncorbia" in SBieSbaben fuept gum 1. Oftober einen dirigenten.

aBeiter finb bie SteUeu eineg Eporregenten fowie bic eines 2ftuftf=

bireftorS in dornbint (Vorarlberg) gum 15. September gu befepen.

gür bie fönigl. Kapelle in dreSben wirb ein SBalbhormft gefmpt.

das ©äherc Hierüber finben Sntereffentcn im „Kleinen 2lngciger" beS

SnferatenteilS ber heutigen ©ummer.

Perfonalnacbricbten.

— 2lu8gcicpnungen unb Ernennungen, fptrofeffor

Dr. Hermann Krcpfcpmar, direftor beS KircpenmufifinftituteS unb
ißrofeffor ber ©tufifwiffenfepaft tu ©erlitt, ift gum ©epeinten ©egic*

rnngSrat ernannt worben. — dem Königlichen fßrofeffor unb Hbf-
pianiften Hctnricp ßntter in Hanttober ift bom Hcrgog bon 2ln=

palt ber Orben für Kunft unb Sßiffenfcpaft am 3iitterbanbe beS Or=
benS Sllbrecpt beS ©ären berltepen worben. — dpomaS Kofcpat
ift gum Ehrenbürger bon Klagenfurt ernannt worben.

— das feit bem „©iieftritte" SBeingartnerS beftepenbe 3nter=

regnum in ber Seitung ber Spmbponiefongerte ber fönigl. Kapelle in

©erlin ift gu Enbe. ©tept Herr SaugS aug Hufleu unb alg ©aft
Herr b. Scpucp in dregben, fonbern äticparbStraup ift Seiter

ber Kongerte geworben. 2öir beglücfmiinfcpen bie fönigl. Kapelle gu

ber 2öapl; fteüt fie boep ben rechten ©tann auf ben tpm gebüprenben
Spiap im ©lufiflebcn ber beutfdpen ©eidpgpauptftabt! Slucp eine ©e=
nugtuung für bie unglaubliche Slblepnung ber „SUabemie ber Künfte"

ift ©teparb Straup bamit in ©erlin gegeben, dag ,,©erl. dagbl."
teilt gu ber SBapl mit: „die fönigl. Kapelle pat baS ©eept, aug ihrer

©litte ipren dirigenten gu wählen, allerbingg unter folgenben ©e=
btngnngcn : ES befteht ein Komitee aug hier ©titgliebern, gu bem auep

ber Sntenbant gehört, ber aber in biefem Komitee nur eine bes

ratenbe unb feine augfcplaggebenbe Stimme pat. SBenn man in bem
borliegenben nidpt fofort Straup geWäplt pat, fo lag ber ©runb
bet Dr. Straup felbft. die in Umlauf gebrachten ©eriiepte, bap bie

©eneralintenbantur gegen eine 2SapI öon Straup fei, finb unrichtig.

Slbcr ©ieparb Straup patte anfänglich bie ©ebingnng gefteKt, bap
tptn fein ©ertreter beigegeben werbe. Eine folcpe ftorberung fonnte

tnbeffen niept erfüllt Werben, ba bie Kongerte ber Kapelle einfach in

$rage gefteHt worben wären, wenn ber dirigent einmal oerpinbert

Wäre. Dr. Straup pat fiep fcplieplicp mit ber notwenbigen ©ertretung

einberftanbeit erflärt unb wirb in borforamenben Sötten felbft eine

geeignete ©ertretung öorfcplagen. die fönigiitpe Kapelle pat bor=

läufig einen bretjäprigen ©ertrag mit H^n Dr - ©traup abgefdploffen."
— der direftor ber Snuiffurter ©Infeumgfongerte, KapeEmeifter

2Öilpelm©lengelbergang ©mfterbam, ift, Wie unfer Korrefponbent
berichtet, nunmehr auf brei Saprc gum direftor beg Sranffnrter

Eäcilien=©eretng gcwäplt worben, die Sacpe ift für bag Sranffurter

©tufifleben bon groper ©ebentung.
— die ©erwaltung ber ©tetropolitan Opera in ©ew|)orf

teilt mit, bap Kapellmeifter SUfreb Herp neuerbingg fontraftli^

berpflieptet worben ift. H^ß, ©lapler unb dogcauini erhalten gemein^

fcpaftltcp bie mufifalifdpe Oberleitung ber ©letropolitan Opera.
— ©laj fjiebler in Hamburg Wirb nur für eine Saifon bie

Kongerte beg ©oftoner SpmpponteorcpefterS birigieren. Er gebenft

feine HantöbfQer Stellung in ber Saifon 1909—1910 toieber gn über*

nepmen.
— Otto ©aumann ift als ©adhfolger bon Sßrofeffor ©olbaep

dirigent ber ©tainger „Siebertafel" geworben nnb niept, wie früper

gemelbet würbe, Karl ^ßroepagfa. diefer hatte ben ©uf abgelepnt.

— Ebuarb Kremfer, ber Sßiencr Epormeifter unb Komponist

gefälliger ©lännerepöre, befonberg befannt geworben burdp feine ©e=
arbeitung altnieberlänbifcper ©olfStieber, pat am 10. ©prtl bag

70, SebenSjapr boKenbet.
— der befannte Eporbirigent, Kgl. ©Jufifbireftor Karl ©len ge*

Wein ift im Sitter bon 55 SaP^n in ©rop=£icpterfeIbe geftorben.

der ©erftorbene, aus bem dpüringerlanbe gebürtig, war 1886 naep

©erltn gefommen, wo er als ©egrünber nnb Setter mehrerer Epor*

bereinigungen eine frudptbare dätigfeit entwtcfelte. ©lengewein leitete

beit „Oratorienöereiu", ben „Sieberberein 1829", ben Kirdpencpor ber

3wölfaboftel*Kircpe unb bie „©erliner Kongertbereinigung ©labrigat".

Slnper bieten Spor* unb Steberfompofitionen ift ©lengewein Komponift
be§ SingfpielS „ScpuImeifterS ©rantfaprt", beS Oratoriums „Sopan*
neS ber däufer", ber Oubertüre „dornröScpen" unb eines ©tguieraS.

— Hof?(tpettmeifter a. d. Kart ©eip, früper an ben dpeatern

in ©laing , ©ern, ©afel, SBürgburg, Kaffel (als ©aepfotger SpoprS
1856—1881) unb SBteSbaben tätig, Komponift ber Oper „Otto ber

Sdpüß", ift in ^(ntffnrt a. ©I., 79 3aptc alt, geftorben.

— ©aep furgem Kranfenlager ift, 47 Söpre alt, in Seipgtg ber

©lufiffcpriftfieEer unb Komponift fjr. dp. Eurf(p*©üpren geftorben.

— die Urne mit ber Slfcpe bon Ebbarb ©rteg ift nnnmepr
in ber ©rabftätte gu drolbpaugen — ©riegS ©itta bei ©ergen —
beigefeßt worben, die Oeffnung gut ©rabfammer ift burep einen

©ranitblocf berf^loffen Worben, ber feine anbere 3nfcprift trägt als

ben mit gropen ©uepftaben eingemeipelten ©amen Ebbarb ©rieg.

Schlup der Redaktion am 25. Hpril, Husgabe dieTer Dum-
mer am 7. flßai, der nad>Tten Dämmer am zu flßai.

ffirüniiiflci: in Stuttgart. — (Rommtffton#t>er{ag in 3f- SBoltfmar.)
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niet^febe über fßufik.
Von £ridj <£cf’er^ (Berlin).

n
iehfdje® Urteil über 9ftitfif ift meber gelegeutlitf) mie bei

ben Dtomantiferit unb feilte, nodj fadjlidj mertlo® mie
bei ben meiften 3)id)tern unb Feldern; beim Äfefdje

mar 27iuft(er
;

er brauste ftd) auch „tcdjuifd) nid)i® normalen
311 taffen". ©ein Urteil über STZufil! ift doii mehrfarfjer 33c*

beutung. (S® bringt ans einer tiefen, „tonenben ©ccle". 3)a®
®htftfalifrf)c in 9Hefcfche empfinbet man um fo ftärfer, je mehr
man üon feinen $ompofitiouen abfiept. ©eine beften ^ompo*
fittonen finb jebettfan® feine ©djriffen. ?fu® ihnen erftingt

attcS, ma§ ba® beutfdjc 38ort an Sflnfif 51t bieten ttermag.

2)ic mohllautenbe ©pradje ber „©eburt ber ©ragöbie" unb
ber „llngeitgemüfeen 33etradjtnngcn" erinnert in ihrer niteitb*

liehen 3)tetobif, ihrem tangfam unb fidjer Dorfdjreitenbcu 9lubante

au bie 3J2ufif SHdjarb 2Bagner®; an® bem „Bnrathuftra" ibut

ba® „Jperoifdje", bie „ftarfc 3taffc" ber £>äube(fd)cn Shmft ; bie

fühncn BntcrDaHe, bie mclobifd)c Unruhe, ba® rhpthmifdje Prcfto
feiner 9lphori®men ift ber 2Bibcvfjatt ber füblirfjcn 2ftufif, ber

„£nriner 23rief" ein 9larf)flattg (farmen®. ftficpfdjc ift ber

grbfjtc SOtufifer unter ben ©tiliften unb ber größte ©titift unter
ben Sftitfiferu. 3itm ÜRufifcv tegitimiert ifjtt aber nidjt nur
ber tlaitg feiner ©pradjc, foitbem auch bie 9tufnahmefraft für
SKitfif ttnb ba® ringenbe Jöcbiirfui® ttad) ihr. ,,-Chnc SWufif
märe mir ba® Scheit ein Irrtum" geftcht ber Itugcitgcmäfjc

mie ber llmmcrtcr aller SBertc.

.flanglidje Prob ufti 011® fraft unb mufifalifdje 5)tc3cption§*

fähigfeit finb bie geeigneten SSorbebingungcn für ein Urteil über

3Rufit (f® fouimt hei 9tichftf)e hingu eine auf* er ft fdjarfe S3c*

o&adjtiuig, ein frappanter SBlicf für ba® 2Befcittlid)e mie für

ba® 9lbmcid)enbe, bap bic ©abe, ftd) be® Portes als Bitten

preten be® (Gefühlten unb (Srfa feien 311 bebieitcu. 9ltt 33 c*

obad)tung®gabc unb )pradjtid)cm 2lit®brucf®fÖmtcn übertrifft er

urtcilciibc SWitftler, bereu nmftfalifrfjc® Skrmögcu größer mar
at§ bas feinige, fo Stöbert ©djnntann unb 9titf)arb fSagncv.
9U3 weitere® fommt hinjit eine fteier 33cfd)äftigung mit ber

SRufif crmadifenc Kenntnis, meuiger eine tcdjutfdie, in ber ihn

& X. 21. &ofmaun 3 . 93. mcit iihertvaf, al® Dielmehr eine

hiftorifdje, bic ihm, beut Philologen unb Snftorifcr, not* ÜRufifern

einen Borfpntttg gibt. 'Jiicjjfrf)e # ber in ber gricd)ifd)cn 9tutifc

lebt mie in bev bcutfdjcn 9iomaiitif, im flaffifdjcu Jyranfreid)

lute im mobernen Italien, fühlt einen immer fUcfecitben 33er*

binbungSftrom smifthen antifer unb moberner 2f?ufif, Kaffifdjcr

unb romantifrfjer, fei e§ mm, bafj er ba§ ®cgcnfäblid)e ober

ba§ Ucficrcinfthmncubc fiept, hiermit ergibt fid) als lebte®

micfjtigeS paraftcrtftifnm ber enge Buffltumcnhang smifdjen

feinem Urteil unb feiner ganzen 5pcvföulid)feit. ©ein Urteil

über SWitfif ift nicht nur eilt ©piegelbtlb feine® fcclifchen

©mpftnbenS, fonberu and) ein ©tiiif feine® geiftigen Söcrfc®,

ein fefie® ®cbict itt feiner ©ebanfcnmelt. ©0 ift c® fdjon bc®*

megcit non 23ebcutnng, mcil e® fid) mit bem genfer imb
Zünftler 9tichfd)e cntmicfelt imb manbelt imb jeberjeit rcftlo®

aufgeht in feinen ©ebanfen imb SBerten. sDcitu and) bev 9D?nfif*

fritifer 9tiehfd)e murgelt in einem noit 9lntifc nnb 9iomantif

gcmifdjteit 2)cutfchtnm, and) in ihm fpridjt fiep an® ber 31>anbei

311111 mibeutfd) * frangöfifdjen ©mpiriSum® , ba§ ©nbcit im
enropäifdjcn 9lutibentftf)tnm, Uebcrbcutfd)titm, Uebcrmenfd)entum.
Sind) itt feiner firitif erfemtett mir bett ffaffifeben Philologen
roic ben bentfcpeit Stomantifer, ben 9(ntirom antifer toic beit

füblänbifdjeit Europäer, ben 6-rlöftmg fudiettbcn rüdfd)mtcnbcn

Pcffimifteit, mie ben Sehen nnb 2ßad)t mollcnbett, uormärt®*
ftrehcnbcu Cptimiftcn. ©ein Urteil über beutfdjc Üühtfil fautt

in ben Söorbcrgrnnb gefteüt merbett, beim e® begeidptet bic

©üben feiner ISuitmicfümg mie feine® Senfeit® überhaupt. Bu
ber friti!£ofcn 23cgeiftcrimg für ben romantifd)*bcutfd)*antifen

SBagucr beginnt ber Un^eitgemäfje, itt ber fad)Ud)cu Stritif aller

bcutfdjen Slütfifcr fcjjtc fid) ber Slflgiintciifcpliipe fort, in bem
utuftürgenbeu autibcutfdjcn 9lnfturm gegen bic beutfdjc Jvftmft

2Bagucr® enbet ber Ucbcrmcnfd). SDic Detben 23eglcttgcgcnftänbe

feine® Urteil®, bie an tif* gricdii fd)e mie bte iuobcrn*europäifd)e

9Jhiftf bchaubelt er nur im £>iitbüd auf bie beiitfd)e, in feiner

crfteii Beit bie gried)ifd)c in ©pnthefe mit ber beutftfjcn, fpater

bie curopäifd)c, infonberheit bic italicnifdjc mtb fransöfifdje al®

Slntitpcfc gegen bic beutfdjc.

„Sticfcfdjc über 9Witfit" ift eigeuttid) utdjt ber geeignete
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Xitel für bfly erfte Stnbimu feinet Schaffens. 9ticßfd)c in

bev 9Jiiifif, 9ücßfri)c unter ber Eftufif, jo müßte man bic

Seit Pott &cip3ig, 23afet mtb 23al)rciitlj, fo ben 2>crfajfer ber

„©eburt ber Sragööic" mib ber „Unscitgcmäßcu 23 ctrarf)hingen"

fcmijcirfjnc«. Sir fntfjcit uns buxd) fürsc 8 (S-ingeben auf biefe

Sßeriobe einen oricuticrcubcn SJluSgnugSpinift 311 marficrcn.

Sei b reub ber Elbfaffitug feiner lebten großen ©nlbiguiig „SHidjarb

Sagner in 23m) re 11 tl)" fet) reibt 92iefefri)c au (Sann in Blobber „Och

ftebe nidjt bnrüber unb fcl)c ein, baf? mir fclber bic Orientierung

liirfjt Püflig gelungen ift"; unb in einem fp citcr eit ßliicfb lief auf

bic erfte große ,'emlbigmtg für Sagner, bic „©cbmt ber

Sragöbic", flagt Äßfrije: „Sic Oättc fingen füflcit, biefe neue

Seele, unb nidjt rebelt! Sic fdjabc, baß id), maS id) bamalS

311 fagen batte, es nid)t als Sidjtcr 31 t jagen magte: id) b^ttc

cö oieflcid)t gefomtt." On ber Xat fteljt ber jiutgc Eiicßfrije

im Oühlcii, Saßen nnb Scitfcu mitten in ber 9J?nfif unb nidjt

über il)r. Sie Süfitfif ift uidjt ber ©egenftanb, ben er 31t er*

griinbeu fud)t, foubern ein Stoff feines probuftiucn Schaffens,

ben er fid) fügt, mit bem er fpielt nnb SJhtfif madjt. ftalb

National ift, halb flaffifdjcr Philologe, ätfitfifer bnrd) unb bnrd),

beraufdjt er fid) an einem Elfforb, ber fid) ifjm aitS bem

bcutfcljcit SWitfifbrama Midjarb SagnerS uitb ber antifen Xragbbic

ergibt. Elnf btcfeii ©runbaffovb ftimmt er fo ungefähr aßeS,

maS fein fters bemegt nnb feinen (Seift bcfrf)äftigt. 2110 Somi*

naute halt er feines SKeifterS Sd)OpcnI)aucr „SWetaphhfif bcS

Sdjbncn" bnrd), bereit ©runbibec, bic ÜDhifiE als Sißc, fid)

bem jungcn Kombinator fomoI)l 311 SagnerS ©cnic mie gur

5lrt ber atiifdjcn Xragbbic tcirijthiu fügt. ,,3d) beutete mir

bic 3Jhifif SagnerS äurcdjt 311m ElitSbntcf einer bionpfifdjeu

3Jiäd)tigfeit ber Seele, in il)r glaubte id) baS ©rbbeben 311

hören, mit bem eine non altcrShcr anfgeftaute Urfraft non

Sehen fid) enblid) Suft madjt, glcidjgiiltig bagegen, ob aßeS,

maS fidj Ijcntc Kultur nennt, bamit ins Seideln gerat", jagt

ÜNicßfrfjc rlidblidcttb in einer Seit, als er bic Seit nid)t mehr

für ein „tfftfjetifdjcS ^hefoomen" l)ält. Sem 23crmifd)er 1111 b

23 ermeng er 9iicßftf>c gilt natiirlidj and) SagnerS Kim ft uidjt

lebigliri) iljrcr ßftitfif wegen, fouberu mtc er fclbft iit biejen

Oaljrcn ein ©emifd) P 011 ©cleljvicm, Scufcr mtb ÜWuftfcr ift,

fo ift iljnt and) Sagner iit biefen Oaljreu eine Spnthcfc non

SrantatiEcr, SMitfHcr, Sichter, Sdjaitfpiclcr, DUjetorilcr, unb

fei b ft mo er fdjoit bautals iljn im cii^elnen uidjt als groß

anerfemit, meint er bod): „9.16er aßeS ift eins imb auf einer

£>öfjc nnb l)at barin feilte ©röße." On SagnerS 2ftiiftf aber

preift ber 2>crefjrcr Schumanns baS Momantifdje: Sttomantifd)

bnrd) mtb bnrd) ift ber junge „ 9ticf?fd)c in ber SKitfif * ; roman*

tifdj bic Vorliebe für ben Icbeuüernciiicnbeit, crlöfnitgbcbiirftigen

$efftmisnutS; roniantifdj * peffimiftifdj ber Schlag gegen ben

rationcß*optimiftifd)en Strauß, ber über Xtfitftf mit fladjer 23er*

ftänbigfeit plaubcrtc, romantiftf)*pcffintiftifd) bic Slntipnihic gegen

SofreiteS, ben Xtjp bcS Optimiften, beit Siberfadjer bioiUjfifcb*

romantifdjer 3Kitfif. Sie aßeS übcrflicgettbe miififatifdjc Sljnthcfc

Nie ber romantifdjc fßeffimiSmuS biefer erften Sdjriften finb

3mar ihrem ©eljaltc und) bitrdjaitS 9ticßfd)cS Eigentum, aber

in iljrcr ftorm unb Prägung burd) eben bic beibett bcjtimmt,

beiten fic gelten; Sdjopcitf)aucr unb Sagticr. SagnerS Kauft

Hingt nidjt nur als ßcitntotio burd) baS Serf bcS jungen

9cMebfd)e, fonbern beeinflußt and) im Sort 9?ießfd)eS Stil unb

©ebanfen, mic cS int Xoit 9tiebfdjeS KompofttionSoerfudje unter

fid) fjat. $icr ift oor allem SagnerS nationaliftifdjer „23cct*

ijoüeit" Pon 1870 311 ltcmtcit, als Sagiterfdjcr Scetßoöeu

eben ber ©rseuger unb 9?äßroater 001t 9?iebfd)cS junggeborener

Sragöbic. Sd)opeitl)anerS Sfhtftfäftljetif ift iljut burd) SagnerS

Sdjrift rcflcfticrt, unb 23cetl)Obcit, mo er fidj als mufifalifdjcr

gattor bem Ocbanfcnfpiel 9Jie^fcßcS einfügt, ift jener Sectljoocn,

ber bem jungen ÜÄann burd) Sagiter üorgcftcflt ift.

* *

Oft Kieöfdjc Poit 1870—76 fdjaffcitber Senfer in Singen

ber Sßhiftf, fo ift baS nädjfte Scscnmitm baS ber tuteßeftnefleu

Kriti! über 2)?itfi£ mtb außerhalb berfeiben. Siefe $eriobc ift

bargefteßt bnrd) bie Seife „2J?cnfd)lidjcS
sM3umcnfd)ltd)cS

w
,

„DJiorgcnvbtc" nnb „gröbliche Siffeufdjaft". Sic Serfe bcS

Uii3citgentäßcu fpiclten in ber 2J?ufif. Ser nmfifalifibe ©runb*

ton fehlte nie, fei cS nun, baß er in ber Kombination P 011

Sagiter unb ber 2littife, in ber 23crbcrrlid)tmg bcS pefftmiftifdjcn

^bilofopbcn ber 9Jiufif ober in ben Eingriffen gegen ben optU

miftifdjeit 23ananfen mitflaitg. Sic Sdjriften ber smciten ©podjc,

bie ElpboriSmeu pott SilS ftcljeu über ber 3J?ufit nnb bebanbclu

fic Pon oben herab: SaS 2lfl 3itmcnfd)lid)c ift gemiß nidjt baS

Elßäimiufifalifdjc, mtb bic gröbliche Siffcitfdjaft hat fein Sort

für üflufif unb TOufifer. Seit erften Sdjriften finb bic kanten

Sdjopenbaucr unb Sagner porgeseidjnet, biefen ber ßtationalift

Voltaire, ber auSgefprodjene Eiidjtmufifer; unb ber ntufiflofe

SofrateS, fein ehemaliger 9lntipobc, ift iljm nun höd)ft bead)tcnSs

mert. 31ciit inteßcltucß Ijmtbelt jefet Eüefcfdjc über 99?ufif. ©S

ift rcd)t bejcidjitcnb, baß fd)ou bic erfte 23cnterfung beS „?lß3U=

mcnfd)lid)cn" über 2ßufif bem Onteßefte hitlbigt unb bic „meta*

Phljfifdjc Saite" nur ungern miterflingen läßt. „9?odj im

Oreigeift, meint er fid) aßeS SWctaphtjfifdjcu cntfdjlagcn hat,

bringen bic tjbdjftcn Sirfiutgcu ber Kunft leicht ein üßZitcrflingcn

ber lange oerftummten, ja scriiffcncu metaphhfifdjen Saite ßcr=

por, fei cS 311m 23eifpicl, baß er bei einer Steße ber neunten

Stjmpljontc JöeethopcitS fidj über ber (Srbe in einem Sternen*

boinc fdjmeben fiifjlt, mit bem Sraitme ber Unftcrblidjteit im

fersen. On foldjen Elttgenblidcn mirb fein intcßcftualcr ©haraftcr

auf bie $robc gefteflt." 23crftanbeSmcnfd)cn, nid)t lebigliri)

Kiiitftlcr finb ihm fogar bie 3Äufifer fclbft, unb gar ber, ben

er porbem als fefiftcljenben SupcrlatiP mit Sagner fombiitierte,

unb ber ihm in ber Sijutljefe mit Shafcfpearc Pott Sagner

bargeboten mürbe, felbft biefer 23ectf)oPeit ift ihm nun nidjt

mehr lebigliri) infpirierter Künfttcr, ber Pom Fimmel einen

®uabcnfd)eiii empfängt: „On Satjrheit probujicrt bic fphait*

tafie beS guten KiinftlcrS ober SeuferS fortmäljrcitb ©nteS,

SßtittclmäßigcS nnb SdjlccßteS, aber feine llrtcilSfraft, l)bd)ft

gefdjärft mtb geübt, Permirft, mahlt aus, fuiipft gufantmen;

mtc man jeßt aus ben SWotijbüdjcrn SöccthoPeiiS erficht, baß

er bic tjerrlidjfteu Gelobten aßntäljlid) jufammengetragen mtb

aus pielfadjcit glnfäfecn gemiffermaßen auSgelefcit hnt •

©roßen mären große Slrbeiter, uncrmiiblid) nidjt nur im (Sr*

ftnbcn, fouberu and) im Senoerfen, Sichten, Umgeftalten,

Orbncit." ©S ift ber 23erfcd)tcr bcS OnteflefteS unb ber Slrbeit,

nidjt beS mitfüljlcnbeit unb mitfdjmiiigeubcn ©emiiteS, ber cS

bcjcicbnct für eine „fdjtimme OnfnÜigfeit, bic 3 . 23. ben Saler

ätoingt, fein bebeutcubftcS 23ilb nur als ffiidjtigcn ©cbaiifcn 31 t

ffijsicreu, ober 3 . 23. ^ccthopen, uns in ntandjen großen Sonaten

(mic in ber großen B dur) nur beit nngcnügcitbeit KlaPier*

attSsug einer Sijntphonie 31t hintcrlaffcn".

23erftanbeSgcntäß ift bei bem lleberläufer pon Sdiopen*

hau er 31t Sarmtit and) bic Söetradjtuug ber ÜUhifif unter ber

Oitftans beS ©ittmicflimgSgcbanfcnS. Ser Porher Pom 9tach=

teil ber^iftorie iiber3eitgt mar, ber madjt nun ihren 92ußen

and) für bie Sßhtfif fruchtbar; mie er mit betuOnbeit 5J3attl 3lc6

ben Urfpmng ber ntoralifd)eu ©mpfinbmigen uadjfpiirt, fo fteßt

er als Sfiufifhiftorifer fernab Pott Sagner jeßt 29etrad)tungen

an über rctigiöfe .^erfnnft ber neueren Sufif. Ser bamalS

bie Kluft Pon 0ahrtaufenbeit bnrd) bic Sifdjimg Sagner unb

antife Sragbbie einfad) itbcrbrüdtc, leitet nun mit ber Behüt*

fatnen rat io beS £iftorifer§ bic neuere 30Zufit ans bem 2ßitteH

alter ab, inSbefonbere bie „fcelettPoßc fühtfif" aus bem Kat holt*

3tSnuiS ^alcftrinaS unb beut bnrd) ben SßietiSmuS Pertieften

^roteftantiSmuS Sebafttan ^ad)S. ©r fitdjt imb finbet fogar

SSorftufeit ,
als mcldie er bic bem Oeüalter ber iltenaiffaitce

eigene miffenfdjaftlichc Saft an ben Kunftftiiden ber £arntoni!

nnb Stimmführung bcscidmct, als jmeite 23orftufc bie Oper,

„in melcher ber 2aie feinen ^roteft gegen eine 31t gelehrt

gcmorbcite falte ÜDhtftf 31t erfemteu gab unb ber fßolphhnmia

micbcr eine Seele fdjenfen moßte." 2llS ßtefultat beS fjiftorifdjen

©jfurfcS ergibt fleh iljnt: „Ser ©eift ber ©egenreformation ift

ber ©eift ber mobernen 9Knftf". Sem chebcm bie Elntifc frag*

los gur beutfdjcn 2)?ufif 31t paffen fdjieu, ber fragt mm: „Senn
nufere nettere SDfufif bie Steine bemegen fönnte, mürbe fie biefe

31t einer antifen 9lrd)iteftur sufantmeitfeßen ? Odj smetflc fehr."

SDlit ähnlichem 2lb(ettungSfchtfimt fieht ber hiftorifdjc Sßfhtfjologe
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3af)rc fpätcr (in ben „Scrmifdjtcu «innigen unb
©prüfen“) in ber Sftufif bett „©pätliug jeber Jiiultur". 9lnS
ber Ämtft ber niebcrläubifdjen 3J?ufifcr oernimmt er bic itad)-

ftingenbe ©ccle beS dniftlidjen «tclaltcrS , in Wünbet bas
23e|tc Don Suther, in itfojnrt baS „fUitgcnbc ©olb" beS deit-
alters SubmigS XIV., in SccthoDcit mib Mofjini baS 18. 3al)r-
fmnbcrt, baS „3«hi‘bunbcrt ber ©cbmärmcrci, ber gcrbrod)cucn
3bcalc nnb beS flndjttgcn ©liicfeS", in ber mobcrucn 30?ufif

enblid) „jene Mcaftions- unb MeftanrationSperiobe", in lucldjcr

cbettfo ein „gemiffer ßatholigiSnutS beS ©efiihls, mic bic Stift

an allem heiimfdj-natioitalcm SBefeu unb Urmefeu gur Sliitc
fam."

©o ift beim beut ehemaligen SKitfifcr pur sang bic Sftufif

nunmehr „eben nicht eine allgemein iibcrgeitlidjc ©pradjc, mic
man fo oft gu ihrer ©hre gejagt hat"

;
ja, er sicht fogar bem

9teid)e ber «if, in baS er früher alles embegriff, jept rcrf)t

enge ©rengeit: ,,©S liegt im SBefen ber Eftufif, bafe bic ftrüdjtc
ihrer grofccn ft’ulturjahrgängc geitiger unfdpnatfhaft werben
unb rafdjer Derberben als bic 3ritd)tc ber bilbenbcn fiunft ober
gar bie auf bem Saume ber ©rfcmttniS getuadjfeiten : unter
allen ©rgeugitiffcn beS menfdjlidjcn ftunftfiimeS finb uämlid)
©ebcmfeit baS bauerhaftefte nnb haltbarftc." « einem äf)u-
lid)cu SlntimufifatiSmuS übcrrajd)t ber «ifer Don chebcnt
jehou im trften 2lphoriSmenbanb, ba, um er barlcgt, bajj TOufif
nid)t als unmittelbare ©pradjc bcs ©cfiif)lS gelten biirfc,

„fonbern: ihre uralte Serbinbuug mit ber $oeftc hat foDicl
©pmbolif in bie rhpthmifdje Scmcgting, in ©tärfe unb ©dimädjc
beS Sons gelegt, ba)3 mir jept mahnen, fic fprädje bireft gum
inneren unb fäiuc aus bem inneren", „2lit fid) ift feine

SKufif tief unb bebentungSDoß, fie fprid)t nichts Dorn SBiflen,
Dom ©ing an fidj" behauptet er nun jcufeitS ©djopenhauerS

;

„baS tonnte ber 3nteEeft erft in einem dcitalter mahnen,
meines ben gangen Umfang beS inneren Sehens für bic ntitfi-

falifd)e ©hmbolif erobert hatte, ©er 3nteHeft felbcr hat biefc

Scbcutfamfeit erft in beit ^laiig hineingetegt," fo crflärt ber
über ber «fif ftepenbe ^fpchologe.

3ube§ liegen ihm nun allgemeine Schichtungen ober gar
eine Sßhilofophte in nnb über «fif im ©egenfap gu feinen
früheren Schriften rcdfjt fern. Zeigten ihn Dorher ungeitgcmäjjc
Sufammenheinge, fo reigen ben pfijdjologifdjeit Scobad)ter nun
bic SKcnfdjcn, unb gmar bas 2lEgitnteufd)lid)e, baS ©paraftc-
riftifdjc an ihnen. Sag Dorbem in SBagitcr mtb SBagnerS
geiftigem ©efieptsfreiS ber Stoff feiner mufifalifdjen ©ebanfen,
jo fcpmetft nun fein hiftorifch^forfdjenber ©inn in bie beutfepe
Vergangenheit unb betätigt fid) priifenb in ber reid)en ©alerie
beutfdjer Sßnfifcr. ©ein Urteil über bie ©ingetnen gibt uns
gleichseitig «Inhalt über SBanbcl unb Slrt feines «ifurteils
im all gern einen, ©er „SBanbercr" uoit 1879 mahlt fid) Sad)
als SluSgangSpnnft

; bei ihm müffe ber 9ftd)tfcnner ber gorm
gmar beS artiftifdjen ©emtffeS entraten, aber baS ©cfiihl haben,
„bafg hier etmaS ©rofjeS im SBerben ift, aber nod) uid)t ift*
unferc gropc moberne «fif." Sad) ift ihm ein Ucbergang :

„er fteht an ber ©chmeHc ber europäifdjen 2Rufif, aber fdjaut
ftd) Don hter aus nad) bem SÄittclaltcr um". 2Beit mehr
nod) als Seethooen ift in biefer ©poche für 9Uefcf<heS friti*

Wen SWufiföcrftanb §anbel ein „grofjer Arbeiter". 3m ©r=
fiubeit feiner SWitfi! fühu, mahrhaft, gemaltig, „mürbe er bei
ber 2luSarbcitung oft befangen, falt, ja au ftch felber miibe*
ba menbetc er einige erprobte «hoben ber ©urdjfiihntug an'
fdjricb fehlten unb Diel unb mar froh, meitn er fertig mar —
aber nid)t in ber 9lrt froh, tuie cs ©oft unb attberc ©djüpfer
am Slbcnb ihre» SßerftageS gemefen finb." 3m Sorbeigehen
erfemtt er frcunblichft ©apbn ©enialität gu, „foroeit fich biefe
mit einem fd)lcd)thiu guten SKcnfiheit Derbinbeu fann". „©r
geht gerabc bis an bie ©renge, meldjc bic SKoralität bem 3u*
teaeEtc gicht", fügt ber Soltairianer hingu, „er macht lauter
2Kufif, bie feine Sergangenheit hat", ber ©armiitianer. Sect*
hoDenS «fif, Dor ber ber Sßaitbcrcr fchon öfters ^alt
gemacht hat, beutet fid) hier für feinen Sntcllcft ähnlich, aber
feiner als früher mic eine tiefsbemegte Sctradjtung bei uns
erwartetem S3iebcrhören

:
„eS ift SWitfif über SWuflf". Sei

Sctflcrn mib flinbern, bei maiibcntbcu 3talicnern, „beim ©aug
in ber ©orffdjenfe ober in Mächten beS .SiarncDalS — ba cnt=
beeft er feine Siclobicn". 3m ©egenjap bagn crjdjcint ihm
©dmbert gtuar als ber geringere IHrtift, aber als ber ©vb*
rcidjere au OTitfif nnb nitücrbrambten ©mpfinbmtgcn: „©ürfic
man Seethooen beit ibcaleu dahör er eine» ©pielmannS neunen,
jo hätte ©djubert barauf ein ?lnrcd)t, felber ber ibeale ©pic©
utami 5tt I;cijjcn". 9)Ut iil)ulid) pjtjchologijdjcr Reinheit Der?
tieft er fid) in 97U>gart: „er fiubet feine onjpiratioucn nicht
beim $örcn Don ÜDtufif, joubcni im ©djaucit bcs Gebens, be«
bemegteften jiiblänbifd)cu ÜcbcnS; er träumte immer Don Italien
mein: er nicht bort mar". 3n ber .Sfunft »iogarts crfpäl)t ber
jept frijou burd) ©uropa Sdaubernbe einen ben ber beutfdje
31omaittifcr Don Scipgig unb Soorcuth nod) nicht femieu fonutc •

bic fübliche Weiterleit, ©er bisher in ber SKufif eine „öra*
matijdje ©prad)c um jebeit

s
4?vciS" mofite, ber ficht nun hierin

eine ©iinbe „miber ben ©cift, ben heiteren, fomiigcn, gärt*
ltdjeu, leid) tfiunigcn ©cift 9/togartS" mib min bic einfache
Mobie ober fd)lägt Dor baS „mufifalifche ©pigramm". „SUfou
fei ber ent)tcn unb reidjeu Stujif nod) fü gemogen"; räumt
ber ehemalige ©cutfd^fttomantifcr ein, „mit jo mehr mirb mau
Don bem ©egenftiief betreiben übermnnben, bcgaubcrt unb faft
hinmcggcjchmolgcit; id) meine Don jenen allercinfachftcit italie-
uijd)cn ©permMiSmen, meldjc trob aller rhpthntifchen ©in-
förmigfeit mib harmonifchcn ^iuberei uns mitunter mic bic
©eclc ber Sfinfif felber angufingen jdjciitcu", fo empfinbet mm-
mehr ber bem einfachen, jiiblidjen, heiteren Ungelehrte. Unb
bcrfclbc, bem ftd) in Sapreuth bie ©ragöbic ber ©riedjeu auf-
tat, ber finbct_ nun beim duhören btefeS „dllercinfadjftcn"
„jebe 3Wufif erft Don ba an ganbcrljaft, mo mir aus il)r bic
Sprache

i

ber eigenen Sergangenheit reben hören; iujo-
ferit feheint bem Saien aHe alte SÖUtfif immer b effer gn merbeu
mib afle eben geborene nur wenig wert gu jein". 3n bemfetben
©mne ift ihm jept ßfclir 2J?cnbclSjohn — nicht lebiglid) laut
SBagiter ein

r,3nbc in ber ÜJJtnfif" — jonbertt eben beachtenS«
wert, weil feine SJfnfif immer hinter fid) weife als bic atfufif
beS guten ©ejrijmadeS au aHem ©uten". Segeichnenbcrmcijc
beglicht er bie fritifdje SBanbcrnng burd) bic nächfte beutfdje
Sergangenheit als „^rcuiib ber 3Wujif"

: „dulept finb nnb
bleiben mir ber STOuftf gut, mic mir bem SWonblirfjt gut bleiben."
„Slber nicht wahr? ©hergen nnb lachen bürfen mir tropbem
über fic" ; er, ber Dorbem unter ihr ftanb nnb in ihr ernft mar.

2luS bem aBatibcl beS aHgcmeutcu Urteils mic ber .fritif
ber eingelneu ergibt fid) mit Motmenbigfeit ber SBanbcl im
Urteil über fflagner. 2öir heben nod) furg perDor, mic ber
9ttlgumcnfd)lid)e, ber 3Banbcrer, ber fröf)lid)e SBijfcnjdjaftlcr
jept über SBagner benft. „©ie Siebe für SBagnerS Smift in
Saufd) unb Sogen ift genau fo ungerecht als bie Slfiucigimg
in Saufd) unb Sogen," bemerft er unter ber „Sßfijdjologie ber
ilunft 2ÖagitcrS". 392it ber Siebe hat er begonnen, an ber 91b-
iteigmtg in Saufdh unb Sogen i|t er ^icr itod) nidpt angclangt.
©er $fhd)ologe, bem aEcS SEienfchlühe befpredjenSmert ift, hat
jept SBagner nid)t mehr über fid), foubern nimmt il)it unter
fidj, fpridjt mit fröhlichem SBiffen, ohne ©nthufiaSnutS für,
ohne Scibenfdjaft gegen il)it, über SBagner als Sßcitfchcit, als
©entfielt, al§ ©chriftftcllcr, als SKuftfer eigentlich erft in lepter
Siuic. ©d)ou in ben 9tad)Iahbctrachtuugcn ber Safelcr deit
füubtgt fid) ber neue SUepfche an. „©’S ift fthmer, im eiitgcl-
neu SBagner angreifen nnb nicht recht gu behalten; feine Sfunft-
art, Seben, ©haraftcr, feine 2/fcimtngen, feine Steigungen unb
Abneigungen, aEcS hat munbe ©teilen. 9lbcr al§‘©augcS ift

bic ©rfdjeiniutg jebem 9lugriff gemadjjcu." ©ie mtcEctlucllcn
Sagner-©tubieu biefer deit finb cm©ttd)en nad) mmtbeu ©tcEcn.
3m ©cgcitfap gu feinem früheren „iibcrfliegeitb mtb Iran-
fgcnbental" ift er in biefem ScbcuSabfd)uitt empirifd) unb bleibt
im einge liten ftccfcn. äöagncr: btc „gcfcpgeberifdjc Statur",
ber „llnbänbigc", „Eßajjlofc", ber Zünftler beS „^ompeS nnb
beS SitjnS", ber „geborene ©djaufpiclcr", ber „ftärffte 2luS-
briiefer", ber SBirffame, ber ©cmaltfamc, ber Scraufcher, ber
„angenehm SBibcrftrcbcnbc", bic „regierenbe Sfatur", ber „thea-
tvalifdic ©predjer", bann micbcr ber „erhabene 2lrbeitcr", ber
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niifer im großen Sinne, enblid): ber nii(;iftorifd)c dar*

[teil er, bei* ßogifer nnb Dihetor, bei* Sclbftnadjahmcr. dod)

genug. Sdjliifj: „Mir ift äumutc, als ob irf) Don einer

,Sd*anff)cit geuefen fei: id) benfe mit unauSfprcd)lid)cr Siifjig*

feit an MogartS Dicauicm." „Bebt erft fonnte id) ben flüchten

md für bas roirfliebe Mcnfrficnleben gewinnen," fd) liefet Aicpfdic

btefe 23c trad)tunken, er, bei* nun glaubt, in feiner erften Bett

ftatt eines »irflidjeu Menfefren ein „ibcalcS Mottfrrum" ge*

fd) affen 511 haben . AIS äfjnlidjc ©Tfrfecimtug gebt i(jm in ber

„Morgenröte" Tagners ftunft auf. Ser an ©hopiu preifr,

bafe er bei* lebte fei, bei* bic (
,Sd)önf)cit gefdiaut" habe, fpridjt

Pier »on ber „intcrcffantcn ©äfelicfefcit" bei* SBagucrfdjcn fruit fr;

Aiefefd)c, nun ein frenuer bcS fiiblidjcit Rimmels, ficht in biefer

St mift ben „bunfclfarbigcn ©intergnmb, auf bcni ein uod) fo

Heiner ßidjtftrclfen fdjöner Mufif ben ©taug üon ©olb nnb

Stuaragb erhält", wie ihm beim bic Mufif fcfelcdfrhin als eine

„.Stimft bei* Aadjt" erfdjeint; in Ucbcrcinftimmnug mit feinem

geiftigen Allgcmciubcfinbcn nnb beu früheren Aphorismen hört

er aus ber Mufif SBaguerS baS „unerhörte Vcrfprcdjcn",

ficht nnb fül)U er bic pugergeige nnb baS ltcbcrrcbcmnoflcu

nnb flieht uergeblid) bic ltnfdmlb, baS üon fetber Ertönen.

„3 rf) neune eine imfdjulbigc Mufif jene, lucidjc gang nnb gar

mtr an fid) ben ft, au ftd) glaubt, imb über fid) bic 2Bclt üer*

geffen hat." „Vergeben Sic meine VoSl)cit, meint Sie &uft

haben," läfet ber fröhliche Üöiffcnfchaftlcr üon 81 ein ©cfpräd)

über 2ß agil er cnbcii.
H: ;

l:

*

Aicp fdie, ber aus bei* Muftf hcrüorgcgaitgcii unb ihr blutS*

nerwaubt ift, hat cS natürlich bei biefer fritifdjeu pctmbfrijaft

mit if)r nidit bewenben laffeu. Gilt furgcr Vlirf auf bic SBerfe

feiner lebten ©podic geigt mtS fdjon, bafe mir cS nicht mehr

mit bem Aatioualiftcu, bem Sßfpcbologcn in Aphorismen 31t tim

haben. Barathnftra, Muftf mic fein nnbereS SBerf bcS 33icl-

gcftaltigcu, hat in biefer ©pod)c bie führenbe Stimme. SBic

bic erftc nmfifatifdic Beit mit bem Mitfifproblem bei* „©eburt

ber Xragöbic" eiufcbtc, fo macht bic lebte mit einem Mufif*

Problem, bem durittcr Vrief, ben Vefdfrufe. fyreilirf) ift Aicpfd)c

nach feinen angitmcitfdilidjcn , miffcnfd)aftlid)cn Stubienjahren

nid)tS meniger als eine Acuauftagc beS inetaphPfifdjeit Kombis

imtorS, ber „ibeale Moufrra" fdjtif. Aber nad) ber rein^pfljdjo^

logifdjc» frritif ber gmeiten ©podic ift bie bei* britten in ihrer

fi)iithcttfch*ucrglcid)enbcii Art bod) mieber ber erften gugefehrt.

Ser flaffifthc Philologe, bei* Anhänger Stf)opcul)aucrS uitb

SöagucrS, fafetc $cffimtSumS, SBcltcrlÖfimg, Mnftfbrama nnb

antifc dragöbic in eins gitfammcit, ber alfmählirfj ©infame üon

SilS prüfte mit fritif(h*üriffcnf<baftlid)cm 23Ucfc bcittfdic Mufif,

bcutfdje Mufifanten auf ihr Mcnfd)ltd)*Attgumcnfd)licheS; ber

llcberbcutfchc, ©eimatlofc, Europäer bringt nun bic bcittfdic

Mufif mieber in Afforb, aber nicht mehr mit ber antifen,

foubern ber frangbfifchcn ,
bei* italicnifdjcn , ber fiiblid)en, imb

itid)t in Harmonie, foubern di 8&armontc. Sdmn in bic lebten

Aphorismen bcS Mcnfd)lid)cn, fd)on in bie „Morgenröte" luchte

ber füblidje SBinb unb mir erinnern unS, mic MogartS fiib*

liehe ©cttcrfelt SBaguerS bentfehen ©ruft nicbcrfdilagcn follte.

Aber ber aufeerbcutfefee SBiitb treibt jefet uod) üiel fraftuollcr

AMcbfd)cS Urteil über Mufif in ba§ gahrmaffer feiner neuen

©ebaufen, nnb cS ift natürlich , bafe ber gute ©nropäcc bei*

nationaliftifdjcn „©eburt bei* Xragöbic" im Vormort uon 86

eine ciiropäifdjc pagge üoranmchcn läfet. Sd)imtaim, bei* bem

2Banbcvcr üon 79 bei* „Büitgliug ift, mic ihn bic romantifdjen

ßicberbirfjtcr träumen", bei* ift bem jenfeitS ber SBatcrlänbcr

ftchcnbeu üon 85 „bereits nur uod) ein bciitfd)eS ©reigniS in

ber Mufif, fein curopäifdjcS mehr, mie 23cctl)ouen cS mar, mie,

in nodi umfänglicherem Mafjc, Mogart cS gemefen ift". Scffcit

„23 erUm geil nad) bem Bicrlidjcit, Verliebten, Sangenben, fein

Glaube an beu Siibcu" mirb mm mit üiel mehr Aarf)bnicf

als bisher in bic 91cipc gcftcllt gegen SBagnerS „prad)tüoÜc,

iibcrlabciie, fdjtocrc nnb fpätc .Vhmfi". „2UlcS in allem feine

Sd)önl)cit, feilt Siibcn, nichts üon fiiblichcr feiner $clligfeit

beS Rimmels, nidjts mm ©ragte, fein Xang." ©egen biefc

fl-unft mirb and) ber .ffomponift ©armenS fd)on ücntommcit,

um fpätcr in bei* ^auptuerhanblung beS SraUcS äöagucr als

fdjmermicgcnber 23elaftungSgcugc aitfgutrctcn. „pr bic geboren

neu Mittellänblcr, bie guten ©uropäer", §u benen fid) ber jen*

feitS üon © 11 t nnb Vöfc ftehenbe jefet rechnet, „hat 23iget Muftf

gemad)t, biefcS lebte ©cnic, mcld)cS eine neue Sd)önheit imb

Verführung gcfchen, — bei* ein Siiicf Silben bei* Mufif ent^

beeft hat". SBic VigetS Siibcn, fo mirb DffcnbadjS ^ariS

gegen Vaprcutl) auSgerufen
:

„fraugöfifdje Muftf mit einem

23oltaircfd)en ©cift, frei, übermütig, mit einem flehten farbo*

nifd)en ©rinfcit, aber hell, geiftreid)," mogegen bent bcntfdjeu

SBaguer nid)ts frember fei als „Slug enblicfc iibcrmütigftcr 23ofU

fommeuhett, mic fte biefer ^auSmurft Offenbad) fünf, fcd)S

Mal faft in jeber feiner bouffoneries erreicht".

©in »eitere» Moment fommt hingu, baS SUcbfd)cS Stellung

gur Muftf gang eigentümlich feftlcgt. Ser erftc S2iebfd)c mar

iit bei* Mufif, unhiftorifd), rcin«äjtpctifd), ber mittlere mar über

ihr, hiftorifd), riicfblicfcnb ,
bei* lebte ift üor ihr, auSblidciib.

2Bctiit Sd)lcgcl ben SMftorifcr einen riidmärts gemanbten

Propheten nennt fo fonnte man Aiebfdje ben Propheten einen

üovmärts gemanbten ^iftorifer nennen, ©r, ber als ^iftorifei*

1111b f|3fl)d)ologc in ber Mufif baS 23crgangcnc crlaufdjtc nnb

fcftljielt, ber üernimmt mm in 23ecthoücn baS „BmifchcnbegcbitiS

einer alten mürben Seele, bic beftänbig gcrbrid)t, imb einer gu=

fiiuftig übcrjmtgcn Seele, mcldjc beftänbig fommt; auf feiner

Mufif liegt jenes Broiclidjt üott emigent 23crlieren unb emigent

nitSfdjmeifenbem ©offen". ©S ift ein mariner Siibfommcr*

naditstranm beS nad) bem Ucbermcitfdjcn ftrebcnbcu, „jener

Sraum üon ber 3ufnuft ber Mufif, üon ber ©rlöfung ber

Mufif üont Aovbcit, einer überbeutfdjeit Mufif, meld)c üor bent

Attblicf beS blauen »oIHiftigcn Meeres unb bei* mittellänbifd)en

ÖimmetShclIc nid)t üerflingt, üergilbt, ücrblafet, mic eS aüc

bcittfdic Mufif tut", deutlicher uod) beitft er im „SBitten gur

Mad)t" an eine beffere Bufunft ber Mufif, wenn er bei ihr

bie Ambitiöfc bcS großen Stils üermifjt imb „miß" : „logifch,

nugmeibcutig, Mathematif, ©efch »erben, baS ift hier bic grof3 e

Ambition." ©iermit hängt cS gufammcu, bafj bei* Slttgcrftörer

in feinen ummcrteubftctt Slugenblidcit fogar in 23eethoucn

mic ben „iitftinftiüeit 2öibcrfad)cr beS flaffifcpcn ©efehntaefS, beS

ftrengen Stils", fo ben „erften grofceit Aomantifer im Sinne

bcS frangöftfdieu Begriffes Diomantif" fieht ,
unb als „ citro-

päifdjcr SBijifift" bic pagc tut :
„SGBarum futminiert biebeutfdjc

Mufif gur Beit ber beiitfdjeu Aontantif ? SBarunt fehlt ©oethe

in ber beuifdjen Muftf?" ©egen bie Diomantif, unb gmar bic

bcutfd)c, ridjtet er ftd) jeht, burd) beu Siiben beftärft unb be*

freit, meit energifdicr als in feinen Vafcler unb Silfer Slpho?

riSinen; unb bie fraitgöfifdjc ^nnft miberftrebt ihm eben nur

ba, mo er fte üon bcittfdjcr Diomantif bnrehtränft, »o er fie

SBagiter üevmanbt fühlt, guüörberft in ihren ©aupttppen dela=

croir nnb Victor ©itgo. Aod) mehr als früher üerwirft jefet

ber ariftofratifdic Aabifalift, ber Veräd)ter ber Maffe, bic bra*

matifdje Mufif als bic Maffeufuggeftion ;
in ber Verfümmerung

ber Mclobic ficht ber über allem ftehenbe pcigeift „bic Ver*

fümmerung bei* Bbcc, ber ©ialcftif, ber peiheit geiftigfter 23e*

megung".

Aicpfche, ber als Spcgialpfpdjologc über SBagner beit

AitSfprud) getan hatte: „Stiles hat immbc Stellen, aber als

©aitgcS ift bic ©rfd)cimmg jebem Stngriff gemachten," hält

nunmehr üon ber ftd)creit ÖperationSbafiS feines neuen Älima»

anS bic ©rfdjcimtng als ©angeS feineSmegS mehr jebem Sin griff

gemadjfeu. durd) ein fongentrierteS Reiter flieht er jebt baS

Säger uon 23at)rcutl) gu erfdjiittern, mic er eS in feiner erften

Beit gu frühen mtb gu beden fnd)te. SlÜerbingS bringt er üon

feiner allgitmcnfd)lid)cn ©iitgclpfi)d)ologtc ein düditigcS mit,

nnb fein Ic^tcr Singriff bereinigt bic gufammenfaffenbe, alles

iibcrflicgcnbe Shmfr feiner erfreu Sßeriobe mit ber frttifdj*fonbcrn*

ben feiner gmeiten. Vor aßcni aber üerntmmt man int „B*aKc

2B eigner", bem euergifdjen B«fammcitraffcn aller bisherigen

Argumente, au? jeber Auflage ben eigenartigen Slang bcS

Siiöltd)cit, beS lieber* imb Unbcittfdjcn. 2Bir überfliegen fdjnell.

„Bd) hatte ittemanben gehabt als Dlidjarb SSagitcr. — 3d)
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war immer DcrurtcUt 51t Dcntftf)cn," flogt bei* riicfblicfettbc

9iießfdje. Amt, er pat in ber Icßtcn i>lct>ifionSfd) rift gegen bic?

Urteil an äBagner wie an bcu Dentfepeu genügeub Sladjc ge*

nommen. Gr, ber in bcutfdjcr gefilmten ApportSmen bei SBagucr

ba? Unbcntfdjc bclämpft patte, ber pat in biefer leptcn Sdjrift,

wie er fagt, „SBagner ben Krieg genta d)t imb nebenbei einem

bctttfdjcn ©cfdjmacfc". 3n SBagtter, bttrtfj ben bic „SUtobcvnitüt

ipve intimftc Spradjc rebet", erfemit er nun alle Gigen*

fdjaften, bie mobcru*bccabenten im allgemeinen, bic beutfrfj*

romantifdjen im befonberen. 9Aobern ift ipm ba? Traufe, bic

Dccabence, bie Weiligfeit, bie ©rlÖfung?fitd)t, bic „Suftlofigfcit",

bic ©rfepöpfung, ba? Kiutftlicpc; mobern ba? Wijpnotificrcn,

Scplcicpcitbc, Strcidjcitbe, ba? „SReifterpafte in Gölten eiltet

fdjwcrmütigeu intb fdjläfrigen ©liitfeS", ber „Drurf mit pnnbert

Atmofppäreu", ber „unerbittliche 2ÖUlc 31 t ftdj" f
bie „fernen

an Stelle be? $teif(peS
M

,
bie ummcrfcttbc ßeibcnfdjaft, ba? in?

Unermeßliche gcftcigcrtc Spradjücrmögcn
, ba? AidjtloSlaffcu

eine? extremen ©cfiiple?, ba? „espressivo um jebett SßreiS":

„Bum espressivo um jcben fßrei?, wie c? ba? 2Bagncrfd)c

Bbeal ocrlangt, gepöri bloft Ditgeitb — will fagen Dreffitr,

Automatismus, Selbftücrlcugitmig
;
Weber ©cfdjmarfnod) Stimme

itodj Begabung. Sic Siipne fZBagitcr? pat nur eilte? nötig

— ©ermatten ! . . . Definition be? ©ermatten : ©eporfam mtb
lange Seine. . . . ©? ift 00H tiefer Sebcutnng, bafj bic herauf*

fuitft SBagner? geitlid) mit ber herauffünft be? SteidjS gnfam*

menfallt. Seibe Datfarfjcn Pcweifen eilt uttb baSfclPc — ©epor*

fant nub lange Seine. — 9t ic ift Peffer gehorcht, nie P effer

Pefopten worben. " Deut ftp inSPefonbere ift ipm bic Sebentmtg
in ber SKKufif, bic SAitftl nur al? Mittel, bic Apuitug, ba?

Uitcnblidje, SBagner ber Kommentator feiner 3bce, beiwegen
ein ©cifte?üerwanbtcr be? beutfdjcit ^cgel, be? Dunlcln, Uns

gewiffen, ApmmgSüoQen; beutfdj enblid) ba? ©eptoimmenbe ber

unenblidjcn Aiclobic im ©egettfap 311111 Sdjreitcn nub Dangen
ber älteren 9J2ufif uttb ber neueren fiiblidjen, ba? „tfpaoS an
Stelle be? Apßtpmii?".

9htr ungern nennt Aiepfdje ba? Dcutfdjc mit beut ©uro«

päifcpcn gufammeu; er muß e? pier, ba SSSaguer in
s$ari?

unb Petersburg, wie er c? anep für feine perfott mit Sc*
fricbigiutg feftftcllt, Wörcr uttb Sereprer pat: „Aber bajj man
fi(p aitdj iit pari? über SBagiter betrügt! wo man Pcinape

nichts anbere? mepr ift at? Pfpdjologe. Unb in St. peter?«
bürg! wo man Dinge noch errät, bie felbft in pari? nicht

erraten werben. 2Bie ücrmanbt tuuß SBagner ber gefamten
curopäifcpcn Dccabcncc fein, baß er üon ipr nicht al? becabent

entpfunben wirb!" Um fo ftärfer aber wirb ba? Aufjcrbeutfdje

mtgerufen, wo c? nach 92icpfd)c fiep nicht mit beut Dcntfdjcn
paart, jonbern bon ipm abftöpt. Die fiiblidjen Smtfifer, bic

ipm, feit er ÜAogart at? foldjett crlanutc, feit er bic itatienifepen

DperumeliSmcn, feit er „ «lieber einmal ©armen" hörte, be*

ftänbig im Dpre lagen, bic füllen ipm jept gnm leßteu 3JtaIc

SBagner unb feine bentfepe Sftitfif iibertönen uttb üergeffen

madjen. „Sinb fie (bie Dentfepeu) bod) famt unb fottberS gleich

SBagnern felbft ücrmanbt mit bem fcplecpten SBetter, bem beut*

fdjcit SBetter! SBotan ift ipr ©ott: aber SÖotan ift ber ©ott
be? fdjtedjtcu Sßetter? .... 2Bte fömten fie üermiffen, wa§
wir ^alfpomer bei SSagitcr üermiffen — la gaya scienza;

bie leichten ftüfte; SBip, ^euer, Anmut; bic gropc £ogif: ben

Dans ber Sterne
;

bie übermütige ©ciftigfett ; bie ßieptfepauber

be? Silben?; ba? glatte Sfteer — SoUfoutmcitpcit . . .

StjetS 9Jtei ft er [t lief, ba? er 311111 20 . 9Äat int ©üben gepbrt,

läßt er noch emmat crfliitgeit, bem trüben Sioian 311m Scr^
bruß

: „9lucp bic? SBerf crlöft, nicht SSagner allein ift ein

,@riöfer'- 9Jiit ipm nimmt man Abfdjicb 00m feuchten 9torbeu,

üon altem SB afferbam pf be? SBagnerifd)cn 3beal?, pier ift itt

jcbciu Setraept ba? Klima öernnbert. öicr rebet eilte anbere

SimilUpfcit, eilte anbere ©enfiPitität, eine anbere Weiterleit."

Aber Sficpidje Weitt auch in biefer tepteu Sdjrift nicht lebig=

li d) im zeitigen Sitbcu. Da? fcp Sucre nub Oeffere Klima ift

für ben Umwerter, ben 3i^uaft?piftorifcv, nidjt ba? lebte ber

•Siele , bie „fiidjtfcp auber be? Sitbcu?", ba? „glatte 9Mccr",

o6mopl er c? mit ipr jufammen nennt, nicht ibeutifep mit

SoQfommcnpcit. Der A?ad)t nub ^ufnnft SBoIlenbc, ber fdwtt

Dorp er über attc? ©egeuwartige pittweg eilte Söiufif ber 3ufHilft

im Opre patte, bem crfliugt fie and) am ©nbe biefer lebten

Sdjrift nod) einmal üon ferne: „An fidj ift bic ÜÜlögtirijfcit

nicht ait?gcfd)loffcu, baß e? noch Slcflc ftävfcrcr ©cfdjlccptcr,

tppifd) liujcitgcmäßcr 9)tenfd)cn irgeubwo itt ©uvopa gibt; üon
ba an? wäre eine ücrfpätcte ©cpbnpcit mtb SoQfommcupeit
and) für bic ütfufif ttoep 31t erhoffen."

9iicbfdic? Urteil über Atitfif crfdjöpft fiel) nid)i in ber Kritif

SBagtter?, wenn and) bie „©eburt ber Dragöbte" unb ber „iyafl

SBagttcr" bic ©renjeu feiner dufteten ©ntwitflimg wie feine? ©c=
baitfengcbicte? mnrficrcu. ©? crfdjbpft fiep aber amp nidjt in ber

Kriiif aller aitbcrcit, ber bcntfdjcn Siufif unb ber aupcrbcutfcpeu.

Sein Wauptwert ift üiclmcpr barin 31 t fudpen, wie c? mit beut

2Kcnfd)cu, beut Kiiitftlcr mtb fppitofoppen Aiebfdje üerwaepfen ift,

wie fein ©epatt mit bem Denier wirb unb firfj wanbett feine

ftorm mit bem Kimftlcr, feine Färbung mit bem Klima be?

Aufcuth alte?. So wirb man au cp trop aller SBiberfpriicpc,

bic auf ben erfreu Stiel unlösbar erfepeiueu, etwa? ©onjeS
unb (Einheitliches fiitbeu fömten , trop aller 9Uüeammtcrfd)icbe

eine mittlere ßiuic. AidjtS UiterftärlidjcS findet man im SBaubcl

feine? fo wanblungSfäpigcn Urteil?, wenn attber? man als

Wintergrimb ftets ben Denier im Auge pat, ber gleichseitig ein

änßcrft feparfer S cob ad) ter, ein nnfcplbarcr fytuber üott Zeptern

nub röugelu ift mtb ein frijwärmerifcp er ©ntpufiaft üon bioiitas

torifepem 3nftinlt unb bidjtcrifcpcr ©djaffenSfreube. And) pier*

burdj crflärcn ftd) bic Äontrafte swifdjen bem nmfifalifcpcu

Sd)Öpfer ber DragÖbic unb bem ücrftaubcSmäpigcu Scob ad) ter

ber ApporiSmeu, and) pierbnrep bic Kluft swifdjeit feiner Smjs
reutper Apotpeofe unb feiner Durincr Serbammung.

3unt Serftäubni? unb 3«r Scwertung feine? ilrteil? über

ÜUhtfil ift üor allem ein? ttoep 311 b enterten. Au? ipnt fpridjt

nidit nur feine gansc fperfbnlidjfcit, foitbcrn and) ba? Aller*

pcrfönlidjftc itt ipr. Aiepfepe, ber SepÖpfer, ber 9Jhtfifer, ber

fpoet, ber SÄctappijfKer, ber Kombinator pat ein gut Deil üon
bem in fid), wa? er at? Aationalift, al? 3ertcgcr, at? Ser*
nitpter befämpft in SBagner, in bcntfdjcn Tüftlern, in ber SOtnfif

uberpanpt, int Deutfepeu überhaupt. Sein Sutefleft crfcuitt es,

fein S3iüc vernichtet cS. 2Bic in feinem gaumen £cbcu?wcrf, fo

madjt Aicpfdjc üor allem im „ 3-all SBagitcr", im mül bentfepe

9Aufif fiep felbft ben Sßrogep. „SBomit alfo pat ber fßpilofopp

feinen pärtcftcu Straup 31t beftepenV 9Kit bem, worin gcrabc

er ba? Kinb feiner 3ät ift. SBoplan! 3dj bin fo gut wie

2Bagn er ba? Kinb meiner 3cit, will fagett ein Dccabcnt." 3tt

ber Dat, gar vieles , loa? iUicpftpc üon äBagiter fagt, patte

mit eben bem Sieepte biefer üon ipm bcpanptcu fömten. Die
„narlotifdjc SBirfmtg", ba? „Scraufdjcnbc", bie „9?croofität\

ba? „ertreme ©cfiipl" mtb üiete? anbere faint man ebenfogut

in 9?iepfdjc finbett. SBenn mau nicht mü&te, bap er beit An?*
fprud): „3mntcr auf ben ertremften AiiSbrucf bebaept — bei

jebent SBort" für SBagiter geprägt pat, fo föunte matt beulen,

baß er fid) bannt meine. „99?an folltc bic ©djant Peffer tu

©pren palten, mit ber fid) bie Aatur hinter Aätfcl mtb bunte

Uitgcwippciteu üerftccft pat", fagt ber alle? 9[itfbccfcnbc mtb
3cigcnbc, bei* ©cpamlofc im pöcpftcit Sinne nidjt im Winbtief

auf ftd), fotibcru auf SBagner. „Der ©rfolg" — int ©ebanfen
an SBagitcr — „war immer ber größte ßiigner, mtb auch ba?
S3erf, bie Dat ift ein ©rfolg" -

- fagt ber, ber äBcrl mtb
Dat swar prebigte, bod) nidjt fehaffen louute, unb ber ul?

aßäuiucufd)Iid)cr Scobocptcr feiner felbft and) fiep non Bett 31t

Beit biefem größten Sitgner geneigt gefunbett hätte. „Sparftfal

ift ber ©ettteftreidj ber Serfiiprmtg" erflävt 9iiepfdjc, ber e?

fo gewaltig üerftept, 31t überfitpren Wie 311 ücifüprcn. Aber
begeidjuenb fügt er piuju: „Bd) möcptc ben ^arftfal felbft

gemacht pabett; in (Ermanglung babott uevftepc icp iptt."

Sßa? iptt aber gegen SÖagitcr, bic beutfdjc 9J2ufif, ba?

Dentfepe überhaupt fo cmpfiublidj maepte, war einmal ber

fiiblidje himnicl, ber ipn gang an fidj fcffclte, mtb bem er

alle? affUmaiiftertc, wa? er über beutfdjc iWitfif badjte, war
üor allem bie neue ©ebanlenwelt feine? Ucbcrmcnfcpeittttm?,

feine? ÜBillcuS gum Sehen
,

itt bie fid) feine fßpnntaftc pcrcitt*
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ftcigcrte über bic bcntftfjc Xccabeucc, „GOOO Jyitff über Baprcuth"

unb über - - SMcfcfdjc. Senn Wicfffdjc, feitbem er über ihm

mar, Wirf)arb Banner uirfjtS beharrlicher unb cinbringlichcr vor*

marf als fein © djaitVieler 1uui , fo mirb man aurfj bieS in

Wiefffdm bem Ummerter, bem ftebenShejaher, bem Optimiften

finben miiffcn. 3>ic ©rf)(uffmorlc beS Stornier »riefe«: „©8

gibt freie frcrfjc ©ciftcr, mcldie verbergen unb verleugnen möd)*

len, baff fic int ©rittib gerbrodjene, unheilbare bergen finb",

bei beiten Siicfcfdjc an Hamlet benft, paffen and) für ihn.

WicfcfdicS Urteil über SWufif ift nicht nur fünftlcrifd) unb per*

föntid) bodjPcbcutfam, foubern and) ergreif enb als Slbbilb feiner

iunerften Stampfe unb biitcrftcu ©uttäitfd)uugcn. 91uS bem,

maS er preift unb mifl, fingt feine mtgcftiflte Schnfitd)t, unb

mit feinen Eingriffen fd) leigt er fiel) fetbft nieber. 9Wit ber

benifdicn Womamif unb SWnfif gieht er fid) fclbft in bic Xtefc;

ber „3faH SBagner" ift ber ßafl — SticfcfchcS.

Hebungen in der Betrachtung

muHkalUeber Kunftwerke.*
£>on Dr. ©. tUüft3er.

(ftortie&uitfl.)

9W o 3 nr t = ©pmph oni e
gmol 1.

SBemt man non ©aijbn fommt, fo erfd)eint SWogart, ber

uns Stücffchaucnbeu fonft als ber ©eniuS beS ©eiteren, ©on*

nigen in ber Xonlnnft gilt, als ein Steuerer, ©eine 3becn

finb fraftüoHer, ber mufifatifdjc Apparat fompligicrter. ©S

erfdjeint alles tiefer, ber ©d)erg mirb ©limor, ber gttr ©onnc

fteigt, ber ©ruft frfjaut mitunter Elbgriiitbc, bic mir bei ©apbu

uod) nicht ahnen.
,

SBir betrachten hier SWogartS g moli-©pntphonic. XaS

£?aupuffern«

:

1

foglcid) ohne 3-ntrobnftion beginnenb, ift mehmiitigen ©ffarafterS.

Xie BSeffinut mirb fogar gttr Stlagc. SlKeiit es finb ©djmergen

unb ßeiben einer ©eclc, bic gefdjaffeu mar, über Blumen bahin*

gnfdimcbeit. ©ic verleugnet ihre natürliche Elnuuit fclbft iiu

SlitSbrucf bcS ©djmergeS nicht. Xiefe Bereinigung von ©ragie

unb ©dimermut, für SWogartS entfte SÖerfe rijarafteriftifd), gibt

aud) bem crfteit ©ah biefer ©pntpljonic einen fo uiteublid)

riihrcnben 3ug. Sticht wenig trägt hieran namentlich bas lieb*

liehe ©citcnthema bet.

* 91 nm. ber Web. 2Bie auch an anberer ©teile beS Blattes

mitgeteilt, ift ber Berfaffer ber Slrtifelfcrie leiber ploplich geftorben.

XaS 2Jianuffript gum lepten Sluffaß: Beethovens cmoll-tghmphonie

ift febod) in unteren tpänben, fo baff bic in Wr. 1 beS Porigen SahrgangS

angelünbigte Weihenfotge ber Slrtifel gu ©nbe gebrad)t merben rann.

2.

-1?-^—# m -1 — [-0^-—m—ß—0—f

—

V

©S ift eilt ©cfang ber ©chnfitcht, garter Bitte. ©r fon*

traftiert in biefer Elrt auf baS mirffamfte mit bent ©auptthema,

imb beffeu mannigfachen -Staublungen. ©S ift biefer ©egenfaff

ber beibett Xhemen aud) in ihrer nmfifalifd)en ©iruftur vor*

hanbett.

hörten mir baS gmeite Xffema für fid), fo mürben mir eS

nidjt für einen Xcit eines Allegro molto halten. 3n ber ©pm*

Phonic fommt fcheinbar ba, mo cS auftritt, ein langfamereS,

ruhigeres 3citntaff gttr ©cltmtg.

3tt SBirflidifeit geht basfclbc Xempo fort, nur ift bic

gWctobic beS ruhigeren ©citenjafceS in entfpred)eub längeren

Woten gcfdiricbcit. Xiefc Bcrquicfitng gmeicr (Elemente, eines

bemegterett unb eines ruhigeren, innerhalb eines ©onaten* ober

©pmphoniefaheS verleiht ihm erhöhte WuSbnufSfähtgfett. 3»
SWogartS Seiten galt bie ©mfiihruitg eines ©antabile als

©citcufap für ctmaS WeueS. 9ftan mar gemohnt, baff ein

©pmphoniefah in fdjneEem Xempo feinen 91nfaitgSd)arafter bei*

behielt. 3üt' garte, meidjc ©mpfittbungen hatte man baS 9ln*

baute ober Elbagio.

XaS ©antabile beS ©eitenfaffeS miinbet in nuferer ©pm=
pfjonie in eine neue Bariattte beS ©anpttheutaS ättriief, bic alfo

ben cigentlid) gu crmartcitbcu ©d)lufffaff pertritt
;

bod) tritt

nod) eilte ftürutifdje 9ld)tclfigur auf, bic für bie Xitrdjfübnmg

mid)tig merben foll:

Xiefc beniiht fic gleichfam als ©tnrmfignr, aufferbem baS

Wtotiö a, baS gn ungeahnter Bcbeutnng gelangt. ©S mirb

ber bijfe ©cift, mit bent ber ^ompoittft ringt unb ringt —
unb ben er nid)t begmingen fattn. Xagu gefeilt fid) in mudjtig

fontrapunftifd)er Elrbeit bic Bchtclfigur:

©S fd)eint, als rnoUtc fidh aii§ ber ©legie beS erften XciteS

nun eine Xragöbie entmicfcln. 9Bic gmet Binger fämpfeit bic

beibett ©timmeu. ©S geht, mic feiten bei SWogart, bnreh Xiffo*

nangcu gu Xtffonangcn; immer mit jenem erften SRotto, baS

mit ©cmatt gur ©iihe lotH, unb bod) cublich ©ernieberfinft

:

I "Ti' J~ ^ üb

U
I lSj'I

Orgelpunkt auf D

Wach Pcrgeblidhem Kampfe fehrt bie EtnfangSftimmung

mieber itub bringt bie SBicbcrfmtung beS erften XciteS. —
Wur ift alles trüber, biiftcrer. Xer ©auptfap mirb gefteigert

bitrd) bie foutrapunftifch bemegte ©ptfobe:
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dagegen fehlt im ©eitenfafc ber ©ur=©d)immcr. ©r cr=

fdjciitt in gmoll. ©in lefetcg Slnfbäunten, eine lebte 3Iu=

firenguiig tritt nod) gegen beit ©djlufe ein.

Mein gn einem 3ielc fiißrt fic nidjt. ©er Stompouift

reifet fid) eitblid) mit (bemalt Don feinen trüben (Sebanfett tog.

2Bic natürlid) crftfjcint nach biefem uurithcDoßcu ©afec nun
ber (Eintritt beg Slnbante! 9M) ©türmen, nad) Xrilbfal unb
Stümpfen, »er fehnte fid) nidjt nad) Muhe unb Trieben? 2Öirb
er bem 2J?eifter beg SßcrXcg bcfrfjiebcn fein ?

(Sine§ ber fünften ©tiiefe, bic TOogart gefdjricben, bringt
ber atoeite ©afe ber ©ijmphonie. 2Öcnn man SöcctfeoDcn
auefe alg beu Slbagio^Stomponiftcn par excellence anffafet, fo

barf man bod) itid)t Dcrgeffen, bafe fd)on SWogart imtgfamc
©äfec gefdjriebeu

,
bic unoerglcidjlid) finb. 3« biefett gehört

ba§ Slnbante ber g moll-©l)ntphouie. 2Öir fdjmelgeu in „beit

ahiutnggooßen 3<uibcrn ber meid) aitfdjmeficnbcu Siebtel*

bemcgititg"

:

•#

1
T ‘

ftfjmärmen mit „ber monbfdjeinartig auffteigenben Siolinc"

:

„$itl)ten ung mic boit ©ngelgfliigcln ange»ef)t uoit beu gart
flüftcrnben 3»eiunbbreifetgfteln":

7rW^i^ ep—

P

r

äBir »erben biefer poetifefeen Sluglegung Mirfjarb SBaguerg nad)-
fühlen fönnen; üoranSgefefct, bafe bag ©tiid nidjt in gciftlofer
panier heruntcrgefpielt, fonbevn im ©inuc feincg ©efeopfert
interpretiert »irb. — ©g Hingt »ie ein ©ang aug ferner SBelt.
©ineg jener ©tiiefe, in beiten fdjon bet ßJZogart bie feelcitöollfte

©chmärmerci unb 9ttonbfd)einlt)tif ber fpäteren Montantifer Dor=
ausgenommen fdjeint. <£ang eingtg ift gegen beu ©djlufe bic

©teile:

I I
i

i"~"' h
y

—
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—
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—
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gtsr mm
©g ift ein Ubcrirbifd) fd)ötier ©raunt, biefeg Slnbantc —

8« fÜJön, um »aljr git fein, ©o gibt eg ein fd)redlid)eg ©r*
roadjen gur SBirflidjfctt. ©a ftefet eg Dor bir, bag alte Sieb
«nb ber alte ®ram. ©u haft geträumt? SBoJlaii, o Üffcnfdj,

nun tauge ! Sag ©d)idfal fpiclt bir auf:

Mvuucft.

©S ift ein c tägiger ©a& biefeg Menuett. 3n ber ftorm,
— ja, ba ift cg gang Xang — aber ber Inhalt! Söcld)

eherne MbtähmtU 2Bctd) »udjtigeS ©djvciten (a, b). ©in
Xang in Sßaffcu, luohl bag fönntc cg fein, ober eher, eilt Xang
mit bem ©d)irffai. ©agmiftfjcu ber ©el)nfiirf)tgblicf beg Xrio:

©er ©inbrnef beg ©tiiefeg ift baruin fo übermättigeub,

mcit bic 3icrlid)fcit ber gform mit bem granbiofen onfeatt

fontraftiert. ©g ift ein Srrtmu, tucmi man fo plappert: Sei
beit SH afftfern bedt fid) gönn unb onljalt ftets! 2öo gibt eg

einen gröfecrcn ©egettfafe gtoifdjcu gornt tmb Snfjalt als hier

itt biefem Menuett? ©g ift eine groniftermtg beg Xangcg unb
feiner gönn, ©g ift bag furdjtbarftc ßftemictt, bag je ge?

fd)riebcn tuorben, ttttb nur ein ©cnic »ie ättogart burfte cg

magen, burd) ben Äontraft gmifrfjcu Snfealt unb gorm — aus*

itahmgmeife eine — äftfectifdje SBirtung gu crgiclcn.

Slber mag foß nun »erben? ©g ift am ©djlnffe bcS

©afeeg jene ©timmung im berftüvftcn Hftafee micbergefchrt, »ie

fic am ©nbc beg erften herrfd)te. ©g ift feclifrf) mahr, bafe

fotd)c ©timmungen nidjt plö blich Derfd)»iubeit, fonbern bafe fic

micberfehren, nur allmählich »eichen.

„Saftig ift ung ber trübe ©nid." SSirb Miogart als ein

©omtergott bag blcid)c ©emölf gn blifeenbeu 28ettcvn famntcln,

unb beit Fimmel heß fegen? (&ibt cg ©icg, 9ticberlage, SSelts

flucht, ober u>a§ fonft? SÄogart mar feilt ^hitofoph in ber

SJhtftf, er mar and) fein ©riibler, fein ©dndfalgbcgtuingcr. 33ci

!öecthöücu hätten mir einen heroifdjen ©chlufefafe gtt -er»arten.

Sei SJfogart geht eg nicht titanenhaft aug. ©er SBicncr iu

it)m fontmt guttt Sorfd)eiit. Siantt man fein ©dhidfal nid)t bes

giDingcn, nidjt öerträumen, nicht Dcrtangcn — fo fantt man
cg Derladjen! — ©v tröftet fid) mit gutem £mmor unb Der^

fudjt fid) unb bic Sföett, mit aß ihrem Seibe, ihren Slhitungeu

unb ©cligfeiten anggitlad)en. giir bag, mag man „©algctt*

hitmor" nennt, ift ber unter Xränctt übermütige ©d)lufefafe ein

flaffifchcg Scifpicl. ©ein Dcrgmcifclter ötmtor hat faft ctmag

©ämonifchcS. ©g ift bie Suftigfeit ein eg ®fcnfd)eu, ber fühlt,

bafe gmiub Sbein fdjott hinter ihm ftefet.

SJtufifalifd) fjabeit mir iu biefem gtnalc eine ©onaten-

fornt. ©ag ^auptthema fpringt burd) beit g moll-©rciHang
in bic .S?öhc:

Allegro assai.

-hk-rt*—
tc—

©ine Sldjtclfigttr, ähnlich ber aus bent crftcu ©afec (3)

führt nad) längerem ©ahinftürmcu in bag ©citcuthcma:
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imrf) meid)cm ber Seil unruhig in Stdjtetbeiucgung frfiliefjt.

£ic SDurdjfü^riutg arbeitet mit bem auffteigenben Xeit beS

£>aiipttt)cnia@, baS imitatorifrf) bitrd) aße crbenflicRcn 3ftobus

tationen bis Fis dur geRefet wirb. ©S ift JuoRl ba§ milbeftc

etiid in SHojart» ©pmpRonicu. Sind) bev ©cgcnbemcgmtg:

biegt es pliibtidj um mib ftürftt in bic SBieberOoXung beS

erften Seiles, worauf bic ©mupRonic etwas jäh a&fdjttcftf.

©§ ift eigen tlidj meRr ein formales Ivubc, beim ein gang be*

friebtgenber ©d)luR, bod) pafU er 511 bem c apriciöS * mitten

Junior bcs ©afccS — imb SJJogavt bat c§ mm einmal fo

gewollt.

ZwifebenTpUU und BalUttmulik

aus Schuberts „Rofamunde“.

D
ie SJlufif gu bem romaittifhcn ©djaufpiel „Slofamuube, 3fürftut

non ©Rpertt" ift im £crbft 1823 in unglaublich fürs« 3e«

entftanben. Sic mehr fingerfertige als geniale Sidjtcrin biefeS

an allen (Greueln beS üjpifhen SlitterbramaS überreichen ©tiideS,

öelmina öon ©RegR, fhrieb felbft bon ©huöertS 301ußf , Re fei

„ein majeftätifeber ©trom, als füRberflärenber ©pieget ber Sichtung

burd) ihre »erfdjlinguugen bahinroßenb ,
großartig, rein, melobtoS,

innig unb unnennbar ruhrenb uub tief", ©ie Rat mit ihrem Urteil

recht, fowoRl was ben eigentlichen mufifalifdje« SBert anlangt, Wie

inSbefonberc mit ber Strafe bon bem „füRberflärcnben ©ptegel ber

Sichtung". 8ln bie „Sichtung" ber ©RegR, Me auch als „Sthtertn

beS „©urtjanthe^Xej’teS gar biel auf bem terbRoIg bat, mußte Reh

Schuberts 9)1uRf naturgemäR anlel)nen; aber eine mit SlüdRtRt auf

ben Snbalt ber einzelnen Slfte gang ober halb programmatifche

Färbung ber SJlufifftüde, wie Re ttttogart gum „tönig SRamoS", Söeet*

hoben 3um „©gmont" fcRrieb, war bei einem fo poefietofen, plumpen

Sßerl bon bornRerein auSgefhloffen — ©chubcrt muRte ficR barauf

bcfhränfeit, baS SJlilieit ober, wenn man in biefem fjaß fo fagen

barf, ben (Seift beS ©toffeS in bie 9)lufif gu übertragen, unb infofern

hat fein ©piegel afferbingS gar fiiR berKart. 8lber um fo fcffellofer

hat bie 91 0 m a n t i f ftrablenben ©ingug in biefe 9Jlufif halten Mn*

nen! ©erabe weil bie SWRruracntalftücfe ,
bic ©djubert gu biefem

Srama fhrieb, fo weit bon ber StüdRhtnaRmc auf ©ingelReiten beS

SramaS entfernt finb unb weil in ihnen anbcrfeitS bodh ber ©Ra=

rafter be§ romantifhen ©torieS ftreng gewahrt bleibt, fo Raben Wir

in biefen „©ntreaftS" gufammen mit ber 33attettmufif gerabegu eine

Duinteffeng ber Slomantif bor uns. 3« ben tongertfaal gehörte biefe

SJtufif itnb als eine ©Rmphonie fönnte man fic — ohne pubertiire

unb © efangSnummern! — aufführen: erfter ©ah erfteS BmiRhenfpiel,

gtoeiier ©aR gweiteS 3«üfhenfpiel, brilter ©ap 93attettmuRf.

9)tit einem ftortiffimodtnifono beS DrcRefterS hebt ber erfte „©ntre^

aft" an unb führt in gewichtigen ©djritten empor bis gu einem

©altcpunlt. ©8 folgt ein ftart bom 331 ech geftüpteS marfcRäbnltcheS

©ebilbe, ba§ glängt unb leuchtet wie ein langer 3«g einRerfhreiten=

ber geRarmfcRter SlittcrSmänner. 23alb aber Weicht bie rRRthmifhe

.traft leifen unb weichen Seinen, als träte ba§ treugReer auSetnanbcr

unb formierte einen ffireiS, iit ben etwa cble Samen treten, beren garte

©djönheit unb Slnmut Rh mit ben fraftftroRenben ©eftalten ber gelben

31t einem prädjtigen ©efamtbilb berbinbet. ©in bewegter ©afc ,
bon

leifen unb tiefen Slfforben eingeleitet, beginnt; aber ber ©egenfap bon

traft uub Zartheit bleibt ihm eigen : bon ber tlarinette aßein, bann

bon tlarinette unb 3-agott gemeinfam herbeigerufen, wanbeln ©hären

bon Süttern mit toeRcnben fyaRnen unb Icudjtenben £>elm= unb ßangen=

fpifcen, Watten 3üße bon tugenbhaft gu JBoben blidenben grauen

borbei — ein glangbott abeligeS 23ilb, baS Saufenbe bon ^erfonen

umfaßt, bis baS Sicht ber blinfettben ©hwerter, ber bunte ©lang ber

Öanner unb ber ©ewänber plöRlih wie mit einem ©hlag erlifd&t.

SEßie mit bem frcunblicRen ©äufeln buntler SBalbbaume feht ber

erfte, bloR bon beit ©treihern gebrachte Seil beS gweiten „©ntrcaltS"

ein (©hubert hat baS Shetna auh in bem 3wpromptu op. 142, 9lr. 3

oerWenbet) — als hatten Rh tinber etwa am SBatbeSranb halb un

©onnenglang, halb im ©hatten gelagert unb betrachteten teuhlenbcn

?lugcS bie weite fonnig überglängte ©egenb. ©S raufht unb Rüftert

in ben 3 mcigen, manch ein treuhergigeS tinberwort fpriht bie weihe

fjlote barein. Sie tinber finb mit bem 23inben ber geppeften 39lu-

men fertig geworben ; Re fepen Rh Me tränge auf bie lodigen §äupter

uub ihrer brei (tlarinette, Dboe, ftlöte — „2Ninore") beginnen einen

langfamen Sang, ©in wenig hören fie auf gu langen unb horhen

bem Sieb, baS baS eine fingt — wie träumenb fallen gutn ©hluR bic

©ttmmen ber anbern ein. . . . Unb wieber 9taft am SBalbeSranb, ein

9luSruhen unb Klaubern, bie tränge Werben erneuert (Maggiore

da capo). 2lber nah ber 9tuhe fangen Re wieber an gu langen unb

gu fingen: bie brei Don früher taugen gegeneinanber ; auf Ölumeii*

polftern gelagert, feheu ihnen bie übrigen fingenb gu (auh bie ÜDMobie

beS gweiten SrioS hat ©hubert fpäter für baS Ülnbante beS a moll-

CuartettS berwertet). Sie Snftrumentation ift fo blüRenb unb leucb=

tenb: man fönnte fagen, bie einanber ablöienben §olgbläfer, tlari=

nette, Dboe unb $löte Rehen Rh mäbhenRaft fhlanf öon ber 23e=

gleitung ber ©treid)inftrumente ab.

3n ber 23aßettmuRf* Rerrfht gunähft cdRer SangrhhtRmuS bor.

3m ©taccato ber ©treiher hüpft eS wie auS walMgem Sunfel bon

allen ©eiten RerbeiRufhenbe ©Ifcn imb 3een, OlRmpRen, ©nomen unb

tobotbe, es Iaht Me Dboe, eS ruft Me ftlöte. ©ie fammelu Rh
unb fcRreitcn bor unb guriid, feitwartS auSeinanber unb gufammen;

ftolgeS marfhartigeS ©iiiljerfhreiten wehfeit mit luftigem 2luSeinanber=

laufen — ba Raiten Re innc unb laufhen: auS ber ÜDlitte beS SBalbeS

Kiitgen fhWärmerifhe ©timmen Wie golbene unb filberne 23ogelfehlen

:

bon tlarinette, Dboe unb 3'löte tönt eS, leifer unb geReimniSooßer.

Ser aRnungSreihe 5ftuf berflingt unb bie ßaufhenben fangen wieber

an gu taugen, iRrc ßuftigfeit wirb toller unb lärmenber, bis fih enb=

lih bie regellos burheinanber tangenbe ©har wieber fammelt unb

nah ein paar probierenben Saften (©treiher gegen ^olgbläfcr) ben

erften Sang bon Slnfang an beginnt. —
Ser gweite Seil ber 33attettmuflf führt unS bießeiht in eine anbere

©egenb beS SBalbeS. Sie Stüter unb ihre Samen Raben Rh ba ein-

gcfuuben unb Raiten ein pracRtbotteS 3eft ab, bie ßihtung ift mit

bunten ^cdpten unb 33lumengewinbcn gefhmüdt, in glängenbem 2tuf=

gug fhrciten bie Sangenben gegeneinanber unb guriid; ^ofaunen unb

Srompeten taffen ben 2Balb weithin in lautem SBtberRaß erflingeu.

SaS ^eft ift auS, gruppeumeifc bcrlaffen bie £errfhafteu ben SBalb.

3n ftetem Sremolo ber ©treiher raufhen Me Slättcr, neigen Rh bie

2lefte Rin unb wieber, bagmifcRen tönt bie männlih=eble ©timme be§

ajiolonceßS, taffen Me melobifhen S^Rrafen bon ftlöte, tlarinette unb

Dboe baS gwifhen ben ©tämmen berfüngenbe fiiRe Sahen ber 3Käb'

hen erraten.

©tili ift'S geworben, ber ©eifterfpuf, ber 9)lenfd)enlärra, beibe

Ritb berfhwunben. Sa regt Rh ,
bon allem 3oubcr ber Stomantif

umwoben, bie ÜßoeRc beS einfam im SJtonbenglang bafteRenbeit SBalbeS.

©in leifer, gartefter &ornton gibt baS erfte 3e!d>en, unb wäRrenb ber

monbRette tlang beS §orn 8 weiterbauert, fingt Me unfdjulbige tlari=

nette ein wunberfüRcS 9la<©tltcb. ©ie berftummt , aber bie ftlote

maht’S ihr nah unb unter ihrem ©efang wirb baS Stangen beS

§orn 8 immer göttlicher unb Weiher; bagwifhen raufht unb raunt

ber SBülb in beu ©treihern unaufhörlich weiter fort. Sie tlarinette

feRrt guriid unb läfjt bertrauenSbott tRr Sieb in bie Sltonbnaht RinauS^

Hingen; iRr gefeßt Rh bie R erbere Dboe mit gartertlage; felbft baS

gagoit fpenbet feine beften Söne unb Me treuRergige ^löte fhlieRt,

immer RöRer unb RöRer fcRwebenb, über ben füfeen IDlonbfheinflängen

beS §ornS, baS ©tiid, baS in feelenboßer StnRe ein unbergleihliheS

39ilb romantifh« SBalbeSfeligfeit barftettt.

6. v. Komor?ynski (lÜien).

UnTere KünTtler.

flßaryla v. falken.

Z
u ben fhwierigften Slufgaben ber ßeitung einer groRen 33üRne

gcRört eS, oRne ^Beeinträchtigung ber georbneten ^erRältniffe

eines feftgefügten ©nfembleS ftetS für beffen SScrjüngung im
eingclnen ©orge gu tragen. 9todj ReRt bie eine ober anbere

fiinftlerifhe traft mit feftbegrüubetem StnfeRen an iRrem $lape, unb

bocR möhte fhon baS Slugenmerf auf beit ©ewinn eines bereinftigen

©rfaReS gerichtet werben. Sie erften ©teilen au einem tunftinftitut

bon iftßng unb 9tuf finb niht im £>anbumbreRen su befeRen, feiten,

baR einmal foglcih ei« bottwihtiger ©rfaR gefuitben Wirb. 3«t«eiR

bebarf eS wenigftcnS erft eines ©thj©i«lebenS, eines ©ih=©t«wahfenS

in neue SSerRältniffe. SXI8 ber Söerfaffer biefer Seilen bor einem 3aRr,

anlä&Iih beS ©aftfpielS ber Same, bon ber hier bie Siebe fein foü,

im „SreSbner Sonrnal" nah itjrer ©antugga fhrteb
: „©8 fann feinem

Sweifcl unterliegen, baR unfrei tgt. ©eneralbireftion ein fcltener 33ogel

* Seile ber 23aßettmufif auS „Stofamunbe" finb in ber 58 e=

arbeitmig für SStotine
,

SBioIoitceßo unb tlabier in ber SDluftfbctlage

gu Sir. 2 bicfeS SaRrgangS crfhieitcn. Sieb.



in? Vefi flatterte" unb fdjlojj: ,hoffentlich Iaht fie iljn nidjt baboit*

fliegen", ba leitete ifjn nur ber ©ebanle, bajj man fid& unter allen

Umftänben biefc? ftarfen ViihnentalenteS Perfidjcrn foßte. Erfcheinmig,

Stimme unb barftetterifdje Begabung bereinten fiel) hier in fo feltener

Seife, ba& man fchon gu bem „Sprung in? fünfte" raten burfte,

ben ba» (Engagement einer Sängerin barftellte, bie wohl be§ ©eutfd&en

mächtig mar, aber bi? bahin nur in polnifcher Sprache al? in ihrer

2ttutterfprad) e gefangen hatte unb habet über Stepertoire eigentlich nicht

berfügte. 2er eigenften gnitiatibe be? ©rafett Seebach mar eg gu

banfen, bah grau 0. Ralfen für bie 2re?bner Vüljne gemonnen mürbe,

unb feine Entfdjlic&ung hatte eg auch gur golge, ba& mit ihr ÜDir. unb
ffltbme. be $ßafcöaltg = Soubeftre mteber nach 2re?ben über«

fiebclten , bie man feinergett nur ungern hatte fcfjetben fehen. 2tefe
lieroorragenben ©efanggleljrer, heute Woljl mit bie lebten autodjtfjonen

Vertreter ber altitalienifchen Xonbttbunggmetfjobe, einft felbft gefeierte

Zünftler, hatten bie 2lu?bilbung ber fünftierin übernommen, als fie

in Semberg in ihrem erften Engagement mar. Von bort alfo fam fie

Slnfang äluguft borigen galjreg gu ung. gbre Siege aber ftanb nicht

im galigifdjen Sanbe. Sie ftammt bielmehr aug Sarfchau, aug alter

bornehmer gamilie, beren 2oppeIttame b. galfen^lactjecla jebenfaßs

geigt, ba& auch beutfcfjeS Vlut in ihren Slbern flicht. Verheiratet mit

einem geachteten Slrgt in Semberg, folgte „grau Dr. ©embargemgla"
nur ihrem innerften Drange, als fie bag bewegte Seben ber Vüfjnen=

fünftlerin gegen ba§ befcfjaultche Salten unb 2Birfen einer 2oftor§*

gattin augtaufchte. Unb mer grau b. galfen jemal? auf ber Sühne
fal), ber mirb mohl auch fagen muffen, bafe fie bafür geboren mürbe.

Sie fit fid) ung iefct borfteßt, ift fic bie berufene hrimabonna", unb
bag im boßften Sinne beg Sorte?, feine jener hodhbramatifcöcn",

bie nur im „Sagrter=2eclame" ihre Stärfe fueöen unb finben. grau
b. galten ift auch im funftgefaitg gu igaufe. San nehme bagu, bafg

fie eine Stimme bon ungewöhnlicher fraft unb güße mie bon feltenem

Umfang befifct, baü fie Heroine bon ©eftalt unb babei eine „beaute“

unb überbieg im Spiele ba?, mag man eine „fünftlerifcöe ^erfönlidj=

feit" nennt, ift, fo mirb man eg begreiflich finben, baü ihr Engagement
einen ©ewtnn für unfere fgl. &ofoper bebeutete. Vi8 jefct fang fie

bei un? mit ftetig machfenber fünftlerifcher Steife unb fiep fteigernben

Erfolgen ein Repertoire, ba? am beften geigt, ma§ fie „lann": Ortrub

unb Venu? bon Sagner=$artien, bann Santugga, 21'iba, erfte 2 ante

(„3auberfIÖte"), 2onna 2lnna unb überbie? bie Slgrippina in Satten?
2icte. 3meimal erfdjten fie auch fchott als ©aft („2Tiba") in ber

Ägl. &ofoper in Verlin. Sir moßen aber auch gleich betraten, bafc

fie eine glängenbe Vrünnfjitbe fein mirb. Sie fang bie Partie im
Siegfrieb unb in ber Salliire al? erfte Sängerin in polnifdj er Sprache,

fie mirb fic über furg ober lang in beutfdjer, unb nicht nur bei uns,

fonbern auch — in Vatjrcnth fingen. 2eS fitib wir gewift.

Prof. Otto Scbrnid (Pvesbcu).

345 =
Dem Hndetiken Hgatbe Bäcker -ßröndabls.

„2er bortreffliche flabicruirtuo? §err Ebimittb Rcupert unb feine

glugel'Sdbmeftern grau Dr. Riffen (Erila £ie) wie grau Rgatpe

Sacfcr = ©ronbahl wtrleit lehrenb unb bortragenb in ber Ijeilfamftcn

Seife auf bie mufifalifche ©efchmacfgbilbung. Se&tcrc 2amc bat fidj

auch mit unleugbarem ©efdjicf unb ©liicf im fompontereit berfudht unb

fo wenig — ich barf meine begilglichcn Vnftdjtc» über biefeu fpuuft

wohl al? genugfam ruchbar borauSfefecit — ich bon ber Befähigung

be? fdjöneu ©efdjleeht? für Rotenlopfarbeit im aßgcmciueii halte, muh
ich boch befennen, bafe grau ©rönbahl? Seiftiniggproben fie nicht in

bie Kategorie berjenigen foßeginnen fteßen, benen man ben bclamiteii

Verltner ßofaltejt gum gatinipamarfch gugupfeifen hat."

ftätte Jpan? b. Vitlow, ber biefe Sorte 1882 in feinen „Sfan*

binabifepen fongertrcifeffiggeti" (Verlag ber 2lßgemeiiicn 2entfchen

9^ufif=3citung, Verlin) fdhrieb, bie weitere EnttoicfUnig ber fd^affenben

fünftlerin Vader erlebt, ich glaube, feine Slttcrfcnnuug Wäre ein gut

2eil wärmer auggefaßen.

gnSlgathc Vader=@ronbaI)l (geb. 1847 gu §oImftranb, Schülerin

Siuter^jelm?, Ujerulf?, 186(1 2I)eobor f ullaf? in Vcrliu unb 1867

Viilow? in gloreng) berlor Storwegen im borigen £>crbfte nidjt nur eine

feiner borgüglidjften ^ianiftiunen unb £el)rerinnen be? flabierfpiel?,

fonbern feine unbeftreitbar bebeutenbfte, wirflich berufene 2onbid)'

terin. ©leid) ben meiften 2oufchöpfcrn be? Vorblanb? gab aud) fie

iljr Eigenfte? in fleiueren gormen. 2odj hier» im £ieb, im flabier^

«eure, in ebler Virtuofenmufif für? foitgcrt, gufammeit in fnapp

70 Serien, fchuf fie fo geffelnbe?, fpcnbetc fie fo reife, fdjöne griidpe

in filbernen, eblcn Schalen, bafi c? berwunberlich erfdjeinen rnufj,

warum bie banieberliegcnbc bcutfdje §au?mufil fich Ujrer nidjt in gang

anberer Seife angenommen hat. geh Wiifete feine, bie ihr al? fdjaffenbe

fünftlerin in Europa au bie Seite gu feben wäre. 2te grangöfiit

Ehaminabe neigt gum inufifalifchen Sebrcg^Stil, bodh fie, Wie aud) bie

auffaßenb gahlreichcn fehwebifeben fomponiftinnen erreichen fie nidjt

an £tefe bc? ©emüt? unb i^oefie be? 2ln?brucf?. giir mich bebeuten

ihre Serie bic rcinftc VcrlÖrperung be? norbifdjen ßauberlnnbe? in

gartem grauengemiit. Sic ift eine finnige, gartgeiftige f ierulfttatur.

2ic Stamcn Sergelanb?, be? norwegifdjeu Vlumenpoeten, SjÖrnfong

in feinen naturbefcelten Vobcßen, gotta? Sie? unb fießanb? treten

flgathe 38adier-(öröti&ahr.

£ofyljot. £, ©jacinäfi, G^riftiania.

uns auf bic Sippen, Wenn Wtr unS in ihre Sadjen berfenlen. 9flögcn

wir ihren löftltdjen Sicbergpflug „Varnct? Vaarbag", bie bießeidjt

fdjönften perlen ihrer flabiermufif, bie „^haatafieftiiefe", bie Menbenben,
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einen mobernen .$jeufclt*Stil pcraufbcfdjmörcnben Bongertetiiben auf*

blättern, überall poren unb erleben mir echte Blabiermufil — unb
baS ift heutzutage ja ein feltener Voraus gemorben. XaS $unbament
lieferten imjre Bomantifer Btcubelgfopn, ©cpumann, namentlich aber

in ihrer unnachahmlichen teepnijepen Xetailberfeinerung unb oft be=

munbernSroertcn Biintaturarbeit Kirchner, §cller unb — felbftberftänb*

lieh — ©bbarb ©rieg. Xie Slug* unb ©inbauten aber finb gang ihr

eigen. 8llIeS frauenhaft unb mit einem munberbar feinen Baturgefüpt

empfuttbett, alles fcplupt unb eprlid). ©o bietet ihre Bunft baS Bilb

einer fehr glüdlidpeu Berfdpmelgung Don flaffigiftifcfcromantifdjcm $orm*
empfinben mit feinfinnigem, maßbollem ©ebraud) aller mobernen ©r=

rungcnfdjaften in Xecpnif, £armonif unb bemerlenSmert feinberäftelter

Bpptpmif. XaS mufifaliicpe Spaftett unb Slguarell, bie ©ouadje —
bag liegt ihrem ©mpfinben am nächften. Xocp täufdjen mürbe fiep

ber, ber ihr feine fräftigeren Xöne gutraute, ©taunen mirb er über fo

mancpeS, burdpauS mobern ftilifierte Sieb, fo manche große Bougertetübc

ober biiftre Ballabe, bie mit 2Bifingermucpt bah er fd)reitet Xag ©chönfte

an ihren SBerfen bitbet aber hoch mopl baS mieber ben miirbigen

BMfinger*Bacpfahren eigne Baturgefüpt. 3a, fo fein unb tief ift’8 bei

tpr auSgebilbet, baß mir mie bei bem Iprifdpen Bleifter ©rieg, bem
heroifdhen ©inbing, bem altnorbifchen Sie, mirflich bon mufilalifcher

SanbfdmftSfcpilbcrung reben fönnen. ©emiß, bie Xitel ihrer meiften

Heineren ©enrefgenen berpeißen nichtg über bie gähnte Baturromantif
ber Öeipgiger ©djule &inau8gepenbeg — auch hier Bahnfahrten,
©ommerabenbe, Näglein, ©pringbrutmen, Bofenbuft unb SBeflenfpiel,

auch hier 2ßiegenlieber
,

BtenuettS, BolfStänge, Blbumblcitter, 3m=
prompt»?, 3ephirfäufeln , Badjttgaüen unb ©Ifenfpuf — Xitel, bie

Silbern äußerlich ja oft atlgu bcutlicp an ihre Borbitber, ©riegS „ßprifepe

©tücfc" anflingen. Xod) freubig cnttäufcht mirb, mer Bacpempfin*

bungen in ihnen bermutet. $ret unb hoch gefeptoffen ihre 3orm, feffelnb,

liebengmürbtg unb eigen ihr Inhalt. 2UI biefe ©enrefgenen fönnen

felbft neben ben ©riegfcpeti mit ©pren beftehett. Unb, mag bag Befte,

troü ihrer einflußreupen beutfehett ©chulung Jjat bie Xonbidjterin ihre

Heimat nicht bergeffen. BirgeubS fehlt ber nationale, an heimifcher

BolfSmufif gefräftigte Unterton. BtandjeS unter ihren SEBerfen gehört

ja bem ©alon, mand)e8 mieber ift fdEjmacp in ber ©rfinbmtg — immer*

hin bleibt hoch fo bicl beg ©chönen, baß man ihre ©achen fennen

muß
,
mill man bag ßanb 3‘bfenS unb Björnfons auch in ber Btufif

gang berftepen. 3n ihren Baturfcpilbcrungeu malt fie mit impreffio*

niftifdjer Reinheit, iglet reicht fie bem Bleifter ber „Suninacpt" bie

.*ganb, hier gibt fie uitg bie laftenben grauen uormegifchett Bebel*, bie

tieftraurigen Begcnftimmungen, ben unfagbaren 3uuber einer bom Sichte

ber träumenben golbfcpimmernben BlitternacptSfontie burchmobencn not*

bifd)en ©ommernacht, bie norbifdpen XämmerungSfttmmungen, Silber

auS ftjelb unb gjorb, au8 bem BolfSlcben unb bom ©chürenftranbe

am braufenben Sltlontif fo unenblich fein unb tiefempfunben mieber,

baß mir’g fühlen: ein fchöbferifcher ©etft, eine überaug innig unb feufch

empfittbenbe $rauenfeele berrät fich in btefen Xönen. Unb in meldpcn

oormiegenb garten, botf) unenblicp fein btfferengierten färben finb biefe

Bilbdjen gemalt! Sßelcpe geiftige Beperrfcpung ,
melcpe Bunft liebe*

uollfter Bleimnalerei , mclche flanglicpen unb technifdhen Einheiten,

namentlich in rf)t)tf)mifd&er unb harmonifdher Begiepung, rebet aug jebem

ihrer mahrhaft romantifepen ©tüde. SBelchen ©timmungSreicptum,

melchc norbifche ©epmertnut bergen folcpe üollenbeten Bliniaturen

!

©cpmer ift’S, hier nicht tnS ©cpmärmen gu berfallen, unb ber*

munbertich tft’S — ad), nein, bei bem ©lenbe unfrer Btufiffcpulen*

©roßgüdjtereten gar nicht bermunberlicp ! —
,
baß foldje ©adhen nicht

längft Bürgerrecht tut beutfdjen §aufe fich errangen, Butt ift fie tot,

bie in ihrer Ipeimat eine ber angefehenften mufifaltfcfien Betfönlicpfeiten

mar, nun barf fidh Xeutfcplanb rüften, ihrer JpauSmuftf bie Xürcn gn

öffnen.

©rieg unb bie Bader*@rönbaht — gmei aügu fdhmere Berlufte

in einem Söhre, bie bag muftfalifdje 3brmegeu erlitt. Unb audh mir

Xeutfchen bliefen ihnen mit Xrauer unb Sßehmut nadi :
gmei Bünftter

fchieben in ihnen bon ung, bie in ber Bolfgtümltd)fett, ©hrlidhfeit unb
©rabheit ihrer Bunft ung ein leudfjtenbeS Borbtlb fein fonnten, bie

grabe ba noch fo ©djönpg berfprachen, mo'g ung Xeutfchen am bitterften

nottat: in ber §augmufif.
2igathc BacEcr*©rönbahIg ©adhen etfdhtetten gunt größten Xeile

bei Bröbrene ^alg, ©hriftianta (bag Blabierftiicf „3m Bahn" in

heutiger Sftuftfbeilage, mutbc mit befonberer ©enchmigung biefeS Ber*

lagg abgebrueft. 9icb.}; ihre erften ßieber, einige Bongertetüben unb
bie ©crenabe op. 37 bei ÜBilhelm ^»anfen, Bopenhagen. Robert

fvorberg, Setpgig, gab unter bem Xitel „Pieces romantiques“ eine Don

Sohnuneg Bierfel rebibierte SluSmahf aug ihren Bhan t fl fieftücfcn op. 36,

39, 45, 59 heraus. Bad) ihrem Xobe erfepienen noch bet §alg: fünf

Blaoierftiicfc op. 68, 69 unb ein Sieb „Bod) einen ©trapt", ifm

©chmanengefang.
Biocptc auch unfer Bolf nun biefe föftlidjen ©oben nufcen!

Dr. ^Halter niemarm (Seipgtg).

Das Brahms-Denkmal in 3Uen.

e
s liegt eine unbemußte ©pmbolif über bem Orte, an bem fie am
8. Biai ein Xenfmal für SopanneS BrapmS entpüHt pabeti.

3m Beffelpatf auf bem BarlSplaße, bem feponften 5plape beS

neuen SBien, fibt nun, gebanfenboll, für alle Seiten, ber große

Bieifter ber Xöne, auf ber einen ©eite bon ber BarlSfircpe unb ber

Xecpnif umrahmt, auf ber anberen bom BiinftterpauS unb bem Bhtfif*

bereinBgebäube flanfiert, baS ©eficht bem ©cpmargenbergplab gugefeprt;

im Biidcn baS Buppelbacp ber ©egeffion unb ben Bafcpmarft, ber

mopl über furg ober lang feiner bisherigen Beftimmung eutgogen, ben

Borraum eines BiufeumS bilben mirb, baS in monumentaler Brncht

ben perrltcpcn Brofpeft gu frönen beftimmt ift ... .

3m Beffelparf auf bem BarlSplafc erhebt fiep baS Bionument:
Scud)tenber Biarmor bie ©eftalten, hellgrauer Sftrianerftein baS breit

auSlabenbe Bbftament ....
3m Beffelparf auf bem BarlSplaß?. . . .

3a — too ifl beim

baS eigentlich ? . . .

.

©rftaunt mürbe ber in ©tein ©epauene alfo fragen, menn er

heute auferfiünbe auS bem ©rabe. Unb mürbe faum bie ©teile er*

fennen, an ber nun fein Xenfmal fiept. Unb ging boep täglich bort

boriiber. Xäglicp .... ©tntgemal im Xage .... Xenn er mopntc

in unmittelbarer Bähe. 3n ber BarlSgaffe. Unb menn er in bie

innere ©tabt eilte
,

ober auS ipr gurüeffam
,

ging er ftetS an jener

©teile borüber .... BUt furgen f^neßen ©epritten. Xie §änbe auf

bem Büden ©aß mopl auch öfters bort 3n ©ebanfen ber*

funfen . . .

.

Xer Sebenbe einft, mie jefct ber Xote ....

Unb boep mar bamalS bort fein Blaß gu fepen. Stoei Ufer

nur ftredten ftep parallel meit ein ...

.

Unb gmifepenburep floß SBaffer.

Xer SBienfluß fcplängelte fiep gmifepen gmei ©emeinbebegirfen (ben

1. unb 4.), gmifepen BarlSgaffe unb Sotpringerftraße pinburep. llnb

fteil fielen bon beiben ©eiten bie Uferböfcpungen gum SBaffer ab.

2öo heute bie gmei ©tatiougpäuScpett ber unterirbifepen ©tabtbapn

ftepen, berbanb eine Brüde bie beiben Ufer: bie fdjmude ©lifabetp*

Brüde mit tpren anmutigen ©tatuetten. Ueber biefen pont des arts

(ba§ Bünftlerbölfcpeu mar nämlich feit jeher in jener ©egenb gu &aufe)

napm BrapmS täglicp feinen SBeg. ©tne fcpmale, fdhattige Uferprome*

nabe füprte ipn an jenem Orte Porbet, ber jeßt für fein Xenfmal
auSerfepen toarb ....

Smei Ufer einft, burep eine etngige Brüde berbunben, heute —
(nach Uebermölbung beS SöientalbedenS) ein eingiger mächtiger, groß*

artiger Blap .... — hat fich niept in biefem ©tüd Sien banf ber

^ortfepritte ber Sngenieurfunfi etmaS Bepnltcpeg boHgogen, mie in ber

geiftigen SBelt? . . .

.

©inft grnet Ufer, fteil abfattenb gegenetnanber, gmei fdöeinbar

unüberbrüdbare ©egenfäße, gmei ^Iblager ber BtufU: bie SBagne*

rianer, bie Brapmgianer ! Unb gmifepenburep fToß SBaffer ....

©in Bacp bon — Xinte (ebenfo feidpt mie ber alte SBienfluß unb
ebenfo — menig aromatifcp) fcplängelte ftep gmifepen gmei ©emeinbe*

begirfen ber Bunft pinburep. Unb fteil fielen bon beiben ©eiten bie

Uferböfdjungen gu jenem ent arte tsjournaliftifcpcn Söaffer ab, baS feine

gange 3’ühlung mit ben Ufern ber Bunft nur ben — einmünbenben

Banalen berbanfte, bon benen gefpeift eS am Bafcpmarft beg SBiener

BunftlebenS ebenfo träge borüberflutete, mte ber SBienfluß am Bafcp^

marft ber Jultnarifcpeu Bebürfniffe auf ber SSeiben ....

llnb heute? . . . Xanfen mir ©ott, baß baS ©emäffer ber Partei*

ffribenten (aller Bicptungen natürltdp!) glüdlicp übermölbt tftl Bian

läßt eS meiterfließen mie bie Söten . .

.

Unterirbifch . . . Bein Jpapn

Jräpt mehr bana^. Oben aber fyabtn ftep bie Ufer einanber ge*

nähert, ©inb in eins berfcpmolgen. 2So einft gmet Sßarteiufer fteil

gegenetnanber ab* unb anSftelen, meil ein — faßen mir: buftenbeS

Bächlein feinen ©prgeig pineinfeßte, jene Ufer bon einanber entfernt

gu palten, bort bepnt fiep heute in herrlicher fßraept ein mächtiger jplaß

metthin: bie freie, beiben ©enien pulbigenbe bolfStümlicp gemorbene

Bunft. . . Btan hat gelernt, SBagner unb BrapmS gu fepäßen. Unb
mie bie Bunft ber Sngenieure burep Uebermölbung beS alten „©epeibe*

mafferS" ben perrlicpen BarlSpIaß fcpuf, fo hat ein größerer Sngenieur

and) in ber ©eifteSmelt bie ©egenfäße gmifepen Brabminen unb @ral§=

rittern iiberbrüdt unb an ©teile bon gmei ©affen einen großen

perrlicpen Barlgplaß gefepaffen, auf bem Baum ift für bie Xenfntälcr

23agner§ fomopl mie SopanneS BrapmS. . . . Xer größte Sngemcur
ber ©eifteSmelt pat baS boübraept: Xie • • •

©8 liegt aber noch eine gmeiie ©pmboli! über bem Orte, an bem
fie baS Xenfmal für 3opanne8 Brapmg enthüllt paben.

Sft’S boep ein Sßlaß, ber ber Batur fünftlidp abgerungett marb.

©in Beulanb trägt ba8 ©tanbbilb bon 3opanne8 Brapmg. ©in Beu*

lanb aber, bag niept braußen mett bor ben Xoren ber alten ©tabt,

in noch unbetretenen ©efilben ber Btenfdpheit erfcploffen ,
nein —

— mitten in ber japrpuubertealten Bultur auS altbegangenen f^fabeu

burep Bunft unb 2Biffenfcpaft gum perrlicpen ©angen gefügt marb.

Unb bodp ein Beulanb ift. . .

.

3ft niept bon folcper 9lrt auep bie Bunft beS BtetfterS SopanneS
BrapmS? . . . ©ie fepmeift niemals bor ben Xoren, mtc bie Bunft ber

Baganten unb ©jtrabaganten, fie pielt fiep in ben ©tablmauern ber

alten Xrabition. Unb hat bodp pier im innerften 3«utrum unferer

Bhnif, mo man alle f^fabe ausgetreten glaubte, ein Beulanb ge*

fdjnffcn, inbem fie in bie Xicfe ging unb baS 2Ute bon ©rtmb aus
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neu aufbaute. gnft ebenfo — wie unfere 23auingcnicure ben $arI 8 =

btafc

©eroifj: er war fein ©roherer, biefer gopanneS ÖrapmS, ber

auSgog, unbefannte Sänbcr 311 entbeefen. ©r war fein aieueruugS*

fnob. SBotlt ihr ihn barum freiten ? gpn fonferdatid unb riiefftänbig

nennen ? . . . Slrmfelige Xoren ! Seht euep fein Xeufmal au unb ben

flUaß, auf bem eS ftebt unb lernet, bafe man SReulanb auch im innerften

3entrum ber alten Xrabition erfepaffen fann. 9tid)t in bie gerne
braucht man gu fcpweifen, boep in bie Xiefe mufj man gepen — bteS

fei baS ©epeimnis beS 93rapmS*®enfmalS unb feines ©tanbortS ! . .

.

„gn bie Xiefe mu& man geben. . . ." gaft tft’S einem, wenn
man baS Xenfmal betrachtet, als ob 93rapmS biefe Üöorte fpräcpe. . .

Abwärts gerichtet ben fuebenben S3ltcf, baS Haupt gefenft, fo bap ber

lange 23art auf ber Sruft liegt, fipt er finnenb ba, traumberloren, bie

Seine leicht borgefeboben, ben rechten 8lrm aufgeftiifet, ben linfen fcplaff

perunterpängenb, ben Cberförper ein wenig fepief linfS gebrcf)t, in fiep

gufammengefunfen. SDtcfc Haltung unb bie Höbe beS ©ocfelS bringen
eS mit ficb, bajj bem 29etracpter ba§ bolle ©efiebt beS afteifterS gu*

gefebrt erfdjeint unb bie oberen Äopfpartien, bie gebanlenburchfurcöte

©tim, bie mächtige ßoefenmäbne ufw. mit befonberer Xeutlicpfeit (unb
ohne bie gewohnte perfpeftidifepe 33erfürgung) in ©rfpeinung treten.

2Bem gilt ber Slitf biefeS tiefen SlugeS? . . . ©ilt er bem Söefcpauer

ober gilt er ber weiblichen gigur, bie auf ben ©tufen beS fßoftaments
lang pingeftreeft in bie ©aiten einer Seier greift, bie gu beS afteifterS

güjjen liegt? . . . 35ie

grau mag bie gnfpi*
ration fein, bie ba
aus ber Xiefe beS

SebenS gu bem Xicp*

ter ber Xöne empor*
prälubiert. 3« pellem

3Jiarmormei§ fepirn*

mert auch ipre ©e=
ftalt unb hebt fidj

leucptenb Wie bie gi*

gur beS 3ReifterS felbft

oon bem grauen, nach

linfS unb rechts weit

auSgretfenben Sßofta*

ment ab. . .

.

©S ift fein aff*

tägliches Xenfmal,
baS Sftubolf SBepr
ba gefchaffen. gn fei*

ner auperorbentlicpen

ataturtreue, in feiner

ungezwungenen unb
boep fo wirfungSdol*
len Haltung, mit fei*

nem echt fünftlerifchen

©cbwung bat eS et*

was Unmittelbares
unb ^acfenbeS. —
SrapmS, ben Unter*

festen, beinahe ©e*
brungenen mit bem
ftattlicpen ©eprner*

bäucblein in ganzer
gigur barguftetten —
war ja an ficb fetn leichtes Problem. Unb 2Bet)r pat eS ficb eher

febwer als leicht gemacht. Unb tro^bem glätigenb gelöft .... ©ein
SrapmS ft&t ba, als ob er lebte, guft ebenfo, wie er auch lebenb

fchon an berfelben ©teile gefeffen fjaben mag .... gm 3UltagSfleibe,

mit ber groben Sauchfalte in ber Sßefte, mit ben gebrüeften §ofen
unb bem läffig guriicfgefplagenen ©eproef .... ©ine dollenbete Sei*

ftnng peinlicher Steatiftif, mürbig beS bargeftellten
,

allem ©chein
aöpolben 2?ieifterS unb eine herrliche 3tcrbe beS neuen 9ßlabeS.

Hatte man dor fedhS gafjren, als bie gurp bem 3ftobell SSeprS
ben SBorgug gab bor ben Lobelien ÄunbmannS, Senfs unb ftlingerS,

einige 3tt)eifct nicht unterbrüefen fönnen, fo werben biefe burd) baS
fertige Xenfmal faft ausnahmslos gerftreut. Xenn biefeS ift nocp beffer

gelungen als baS fDiobeü. Unb ift auch baS Wiener Monument nicht

baS erfte, baS SrahmS errichtet würbe — (aftetntngeu ift befanmlidj
mit einer Pon Slbolf Jptlbeöranbt auSgefiihrtcn unb fchon dor neun
gabren enthüllten Süfte dorangegangen) —

, fo ift eS boep ohne
3weifel baS fpönfte, baS bem ©ohne Hamburgs bisher gefept wor*
ben ift. Unb mehr alS ein blofceS Xenfmal: ein SBahrgeicpen ber

funftfrennblicben SBienerfta.bt, bie als bie geweihte SBahlheimat don
©enien auf ben üftufifer noch immer einen unfaßbaren 3auber aus*
übt: ein aRarfftein ber großen SBtener Xrabition, ein marmorner
3enfle für baS dom ©efdbrei beS SageS unbeirrte ©djaffen eines aitS

bem gnnerften fdiöpfenben, in bie SCiefe gepenben 2ReifterS, unb febüefc*

lieh burdb ben Ort, Wo eS ftebt unb burch bie atahe beS übertunnelten

„©cbeibeWafferS" — auch ein ©innbilb beS muftfalifcben 9lltneulanb=
©ncbenB, bie ©tein geworbene ßefjre eines fiinftlerifdien ©dangeliumS.

Dr, Victor £ederer (IPien).

Corona Schröters Cieder.*

eit bem gapre 177G bilbetc bie, unter bem befonberen ©djupe
ber $erzogiu=aJhitter 9lnna 9lmalia don ©adjfcn*aöeimar ftcheube

©ängerin ©orona ©ebröter ben fünftlerifchen a)iittclpunft eines

Greifes, beffen Seftrcbungeu dorziiglich auf Theater unb SKufif

gerichtet waren, ©leidbbebeutcnb als ©ängerin Wie als ©chaufpieleriu

war ©orona, „bie Sfrwne", wie fie ©oethe nannte („unb felbft bei»

3lame giert, ©orona, bidj"), bie erfte ©arftcHeritt ber gphigcnic (1779).

ghr Partner OrefteS aber war ber dichter felbft. $>cr SBeimarer

aRalcr aJlelcbior Äraup hielt bie ©jene, ba bie ^riefterin ber SMarta

ben erregten Sruber gu befänftigen fiidpt, in einem (leiber nur noch

in einer ftupferftidbreprobuftion auf uuS gefommenen) ©entälbe feft.

©orona ©djröter fpielte in ben Sorftcttuugen beS bis gutn gal)rc

17811 beftebeuben fiirftlidjen ßiebbaberthcatcrS alle Hauptrollen jener

©titefe, an bereu 3tuffübrungen bie 3)HtgIieber beS Hof^ dott 2öeiinar

teilnabmen, unb Wirfte, „ein gbcal, baS Zünftlern nur erfebeiut," aud)

bet ben fünftlerifchen Seranftaltungen im 9iebouten* unb ft'omäbien*

häufe, in ben 3Rufifalifchen 9Uabemieu unb in ben Hoffrmäerten

©oethe felbft b attc ©tubent ©orona in Seipgig feunen gelernt

unb fpäter ihre Serufung nadb SBeimar dermittelt. gn feinen Sricfcu

an grau don ©tein erfdjeiut il)r 9?ame häufig, ©r felbft gehörte gu

ben ftänbigen ©äücit

ihres Greife?. Xk
S!ünftlertn befudjtc

beu dichter oft in fei*

nem ©artenbaufc,

nahm lebhaften 9ln*

teil an ©oetheS©djaf*
fen, lernte dor dielen

ainberen guerft feine

Slänc unb ©ntwiirfc

fennen unb warb, eine

feffelnbe junonifche

©rfdjeinung, and) don
ihm gezeichnet. ©0 =

rona ©chröter war
eine fel)r diclfeitige

atatur. — gnftinftid

mochte ihr baS 2öefen

bes ©efamtfunftwerfs
aufgegangen fein, fo

bap fie bie lieber*

gättge don einer ®unft
in bie anberc fuebeu

unb bereu geiftige Ser*
binbungSlinien ent*

beefen unb fid) flar*

legen wollte, ©ic
geicbnetc unb malte,

beidjäftigte fich gern

mit ber Sßoefie unb
war eine gute f^iano*

forte* unb ©itarre*

fpieterin. Unb in

SBcimar waren ja

^oefie unb aJluiif bie

treibenben Mfte, bie baS gefamte ©ebiet ber ©mpfinbung be*

berrfebten unb befruchteten. So mußte auch biefe nach s45robuftidität

ftrebenbe ftünftlerin lebpaft wiinfdjen, anberen mitgmeilen, waS
in ipr lebte unb wirfte. ®ie eigene toftübung wies fie auf bie

mufifalifebe Sprif ptn.
<

SBaprenb ipreS SlufentbaltS in ßeipgig unb
ihres ©ngagementS bei ben ©eWanbhauSfongerten war ©orona in

Serfehr mit bem Setter biefeS ftnnftinftitutS
,
bem XbomaSfantor

gopann 9lbam Hilter unb feiner gamilie, gefominen (fie war
baS ^ßatenfinb ber ©attin beS ^omponiften) unb patte auch biefeS

MnftterS mnfifalifcpe Unterwerfung genoffen. ©orona wanbte fiep

alfo ber ftompofition gu. ©S gönnten ipr eben, wie eS ©oethe im
©ebichte „Stuf 3fttebingS $ob" fo überaus fcpön auSbrücft, „bie 9Rufen
jebe ©nnft, unb bie 9tatur erfdjuf in ipr bie S?unft". ©0 erfepien bie

erfte Sammlung jener fleinen ©efänge (unter bem Xitel „günfunb*
gwangig Sieber, gn 9)infi! gefept don ©orona ©chröter. SBeimar
1786. 9ltmocp bei mir felbft, unb in ©ommiffton in ber H°ffmrtn n*
fepen Sucppanblung".), ber acht gapre fpäter eine gWeite, 17 Sieber
umfaffenbe folgte. ®ie Sfompofitionen jener erfien, pier allein in grage
fotnmenben ©ammlung derraten wopl bie einft burepgemaepte gute
©cpule, entpalten aber nirgenbS eine cparafteriftifdpe perfönlidpe aiote.

©te derfnepen nur bie jeweiligen mnfifalifcpen ©timmungSfonturen beS
betreffenben i^ormS git giepen, gepen aber auf ben eigentlichen ©tim*
mungSgepalt felbft niept näper ein. ®ie bem ©troppenliebe angcpaüte
melobifcpe gaffung ift einfach unb fcpltcpt unb weift intenfid auf eine

gewiffe Sorliebe für baS underfälfept reine ©lernent pin. gn ber ©r*
ftnbung ift ©orona ©epröter abpängig dom ©(paffen bamaliger
Sieberfomponiften wie Ritter, ©dpnlg, Steidparbt u. a. ©0 fauber ber

* günfunbgwaugig Sieber, gn 3Rufif gefept don ©orona ©epröter.

©rfepienen im gnfelderlage gu Seipgtg, 1907. f^rciS 22 2JH.

3)as 38rabms-Denfimal’ in iSJien,
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ohne «or=, Bmifd&en* linb Kacpfpiele ßcljaltcnc Sap ift, ebenfo be-

fd) eiben tritt ber barmonifebe XciC auf. 3mmet werben ©omfa unb

Dominante beoorjugt, nur gauj feiten finbet ftd; ab unb 311 bie bta-

3oBaun öebaftian USad) uu6 feine cv(Ic (ßattin ^iaria Barbara.

toniiepe Sinie bnrd) ein djromatifdic? SRomeut unterbrochen. Sluch

mag bie gefeierte Sängerin ber genauen «erb entliehung ihrer 3n*

tentionen burd) Eingabe toon Vortrag mtb SDpuatml ntdjt geringen ®ert

bei unb toerwanbte, al? Scifterin ber beflamatonfchen ftunft, mcl 2luf*

merffamfeit auf biefen befonber? wichtigen unb werttoollen ©eil ber

lieber üoit ©orona Schröter gab Sölaj; ^ricblänbcr

(189U unb 1902) perau?. ©ie Sammlung be? 3«hre$ H86 felbft

emittierte nur noch in fepr wenigen ©mcntplarcn.

deshalb ooübracöte untängft ber befaunte

3nfel = «erlag in Seipgig, bem jehon fo

uielc Serie früherer 3«t ihre Stuferftehung

üerbanfen, mit ber taauSgabc biefer 2o Üte*

ber eine öerbicnftlkhe, obenbrein lünftlerifdjc

Xat: 3u genauer unb au? gegeichnct fchoner,

auch bem ©inbanbe nach gcitgetrcuec 9 epro-

buftion liegen fie nun toor un?. Sohl uno

fie, trop ber faft unbeholfenen SHaüierbeglci-

tung in einer fleinen 2lu?waf)l nod) gefangen

morben , al? bie @octhe=©cfcllfchaft 1902 bte

Sie berJehl beS buubertiährigeu ©obe?tag?

üou ©orona Sdjröter in Ilmenau feiertid) be-

ging. 9lber in ben mobernen ^ongertfälcu

werben fie, trop aller mufifalifchen Kenaiffance-

beftrebungen unferer 3^*. launt

ber heimifch werben, ©in etwaiger «ertlich

mürbe unbebingt fcheitern an bem SKangel an

Originalität unb bem Umftanbe, bafj biefe

Sieber nicht ein, wenn aud) noch fo Heine*

®[ieb in ber gerichtlichen ©ntwidlung be?

ffunftlicbe« barfteUen. Korona Schröter? muft*

falifche SchaffenSfraft ftanb in burchauS Jei-

nem «erfjättmffe gu ihrer fonftigen geiftigen

SBilbung , hielt mit ihrer äfthetifchen ftultur

nichts weniger al? gleichen Schritt. 2lbcr biefe

Sieber werben (wie auch I )r - ßeopolb Sdjmibt

im Nachworte bc? in «ebe ftehenben «citbrutf?

nadi ©ebiihr krtoorhebt) allen beiten will-
.

Jommett unb lieb fein, bie fich im Greife ber toon Seimar au?gcgangc=

neu ©eifte?fuliur wohl fühlen. Unb mit (SoetbeS Jtamen wirb auch

ber Korona Schröter? für alle Seit eng öerfnupft bleiben.
.

Sagen Segmt|.

Hutograpben-Verlteigerung.

D
ie Serfttigoun« bec »ntoflrnsticn.famratun« Sri«

(«riefe, «tufif=9ttanuffriptc, Porträt? gut GefcWfcte ber 3Kufif

unb be? ©heater?) burch bie «erlagSöucöhanMuug 3- 21- Star=

garbt in «erlitt hat intereffante? Material gebracht, ©3

wirb unfere Sefer intereffieren, einige? über bie für «tuftferbrtefe unb

-4anbfd)riftcn erhielten greife 3« erfahren. (Dem ©ntgegenJo mitten

ber?) jur Kantate „©? ift ba? ^cpl un? lommen jer; («acMln?-

aabe 1, 9), barin bon «ach? eigener &anb bie lleberfdmft, ber Khoral

in «iolino II unb 22 Kotenreihen im «affu? ,
140 ffllf.

,
3Wei «or=

trat-Silhouetten be? ©homa?fantor? unb feiner erfteu ©aittn in otrnlcm

©olbrahmen auf ©olbgrunb 200 2)tf. (Siehe bie Silhouetten.) «eet-

(losen fteljt noefi immer tjodl im (greife. ®er »rief an Stanl« mtt

eioenfiänbigcra llmMlaa unb «Siegel de dato fflaben 19. ©ept. 181

4

ber üier bolle Seiten Ouart umfaßt, gtug bi? auf 1000 9)tf.
;

ein elf

Seiten langer an benfelben 2lbrcffaten auf 2050 SKf. ©ie »»et auberen

£anfa=«riefe erreichten 800 bejw. 7oO «I!. . ber «rief an «ruber

3o(iann 550, ber «rief an ©riUparser .00 3JU. $ie greife für

«erli 03 = «riefe bewegten fid) swifchen 23 bi? o3 jDJI. ßefeletett

«rci? ergielte ba? cnthufiaftifche Schreiben an iS. «oder über ba?

großmütige ©cfchenl «aganini?. («öfe 3«ngen behaupten aüerbtng?,

ber geisige «aganini hohe bie 20 000 $ran!? ntdht au? eigener Xafche

«Mahlt ,
fonbern ba? ©efdjenf eine? ©ritten nur mit feinem tarnen

gebedt.) HO ÜJI!. erreichte ein fdjÖner «rief ©ioöanni ®o.Hjfta

«onamente? an ben ^ergog bon ©onsaga, 2o0 ein charaJtenfttfcher

«rief KhoPin? an «iabame Sobsin?fa, ber mit ben Sorten be-

ginnt: „öat Shnen ba? Slabier gefallen? Senn nidd, fo bitte ich,

mid) burch^uhauen." ©in ©agebuch be? ehemaligen SBiener Confer-

batorium=«rofcffor? Sofeph Stf^.Mf m auf^l7i
,

J
m!

:v
cl"

©lud 8, worin Slrmiba al? fein wettau? befte? Serl besetchnet wirb,

auf 1500 Sf. ©er «rief ©oethe? an 3ei<henmeifter Schmeaer

(fiehe Mfimile) würbe mit 110 Sf. befahlt, ©rill parscr? ffom*

pofition bon 8 ipejametern au? ber Obpffee mit_ griedhififiem Xejr

beglaubigt bon Katharina fröhlich, erreichte 21o 2RJ. ©tn SSrtcf

.^apbn? 300 2Wt, ein anberer, an ßuigia fßolgclli, worin ^apbu

: —

(.
\j4ih SvJit

b

,

V^:\2o jx (§Wfc-

Corenio ba 3?oniee> J&iitt&fdjcift.

ßcrni i?rib©onebauer? unb ber «crlag?bud)hanblung öerbanfen

mir bie mifchee? ber beigegebenen ^aliimile?.) fr

c
ft

5

baftian «ach erhielten brei Stimmen («tolmo II, «apu? unb ©ra=

USricf (ßoelhe^ an ben Scichenmcificr öchmeffcr.

feinen angetrauten §au?bradhen „bestia infernale“ nennt,
_

500 SK f.

ein «ruftbilb (obalcr ^upferftidh, «raunbrud) unb bie Ortginal^ifit=

Jarte bon öapbn mit bem franon „Ipiu pt alle meine Jrraft 81 JJct,

ein «rief bon Segrengi 21 m., bie fignierte Quittung bon ^ean

a3aPt
$U flröfeteVartfrafle fierrfcfcte na« Wo 5 att. ®n Sugenbimf

au? «erotta, 27. Oftober 1770, flieg rafcp auf 8oO Sf. etn «nef

au? Sieit 15 9flai 1784, auf 755 unb ber ergretfenbe «ettelbrtef an

ben «nnbe?bruber «udiberg auf 1050 9)tf. ©ic fogenannte ^rager

©on 3uan=«artitur - bie ältefte Slbfcprift öom Driginal[ mit mehr-

fachen Kothen bon SKojart? eigen er ©anb — erreichte 1800m unb

ba? unbefannte Sugenbgemälbe, ein QelbUb tu ©olbrahmeu, -000 9KJ.

Sin biefe «reife reichten bie für bie übrigen Stitgtieber ber fjamtlte

«loxart ersielten natürlid) and) nicht im entfernteften heran, ©er

©ertbidhter aum ©on 3«(m, ber biclgewanbte ßorengo ba «onte

(fietje gatfimile), bradjtc e§ auf 65 9)1!., «abre 3Rarttnt
f
ber be-

rühmte Sufiftheoretifer, beffen Unterfchrift Wir unieren ßefern eben-

fall? im gfaliönile borführen iönnen, auf 35 SW1 SSom ßtbretttfien

ber Sauberflöte, bem nod) immer piclgefdhmähten ©manucl Sct)t-

fa neb er, brad;te ein «riefdjen bon einer halben Seite Quart, worin

ber ©mpfang ber Partitur bon SDbgart? „©ntfuhrung au8 bem Serail

beftätigt wirb, 75 SW. «riefe Pan « atji eil o erregten 3ö, 17 unb

19 50 W, «tccini, ber befannte IHtoalc ©lud?, mit einem toter

©eiten Quart langen «rief über feine bezweifelte Sage 120 9)tf ber

alte «Jidiael «rätoriu? mit einem Stammbudjblatt an feinen

«ruber 3oadjim Slruolb (fiepe ^affimile) 60 Sf. SKidhael i\)t ber be-

rühmtefte ©rager be? Kamen? ^rätoriu? (latuufiert für Schul? ober

Scöulse) ©hüringer toon ©eburt, war er fpäter Stammcrfefretär unb

braimfdjweigifcher, lurfächfifchcr unb magbeburgifch^

bebeutenb al? Somponift unb nodh mehr al? 9Kufi!fchriftiteUer (lod

bi? 1621). ©in 9 Seiten langer «rief Kiitoit 9t ub in ft ein? über
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bie geifttidpe Oper ging auf 32 fDlf. ,
ein Sanuffript ©carlattiS

auf 51, ein SScicf fyrang ©djubertS auf 475, SSater ©dpubert nntrbe

mit 91 9Jlf., 23ruber gerbinanb mit 36 bewertet. Robert ©dju-
mann 8 23ricf über Düdparb Sagner mit bem abfpredjenben Urteil

über bcn föomponiften beS Sannpaufer erreichte 110 27tf., gmei anbere

Sriefc crgielten 61 begw. 48 2Jlf., ftlara ©cp u mann ftanb mit 9,

12 unb 18 3J?f. meit hinter iprern (Satten guritd. Ser alte Martini,
beffen fraufe Unterfdjrift ber Scfer

betounbern möge, fdjneßte auf

95 2Jtf., ein ©tammbucpbtatt beS

SalgerfönigS Sopann ©t raufe

auf 125 2Rf. SlßerbtngS ift cS ber

Saiger „Sin ber frönen blauen

Sonau". lleberpaupt fonntc man
ein lebhaftes 3«tcreffe für ©tamni'-

budpblätter waprnepmen. — ©in

©tammbudpblatt an® 2SerbiS
„Srabiata" erreichte 28 2Jif., auS

„21iba" 29 3Jif. S3on föicparb Sagner ergiette nur ein nach ben

erften fteftfpielcn 1876 entftanbeneS Sltbum mit ber eigenbänbigcn

Eintragung SagnerS unb ber Sßiitwirfenben an ben Sluffiiprungen

ber erften Dübelungen 195 9)tf. dagegen fielen bie 23riefe, trofebem

fie alle auch inhaltlich et*

was gu fagen haben, bößig

ab, ebenfo mie £ifgt, S3ii=

low unb bie Seltener a la

Stoffini, ©pontini, ftran =

gofcn k la ©ounob, Stuften

ä la ßmoff. 2lucp 9Jtenbel8=

fopn, 2JteperbeerunbSeber

gingen im greife ftarf 311=

r -.. u ein ftattlicper $olio = 93attb

3eiten eigenbänbiger Eintragungen, erreichte noep

Äaubfcpriff von (ÖuimßafftJIa

"illarfini, gen. 2?abre Martini.

ßTarlinis 4aanbfchviff.

rüd. 9tur SeberS Präger Dtotigbudp,

mit girfa 1200
2000 m .

Ser Verlauf ber Sluftion, bie reid) mar an intereffanten Epifoben,

bat mieber einmal gegeigt, bafe bie ©ammlertätigfeit nicht immer in

benfelbeu 39apnen fiep bewegt, bafe es nicht immer nur bie groben

Dtamen finb, bie baS Sntereffe ber Käufer erweden, bafe bielmebr 31t

gemiffen feiten bie Sräger grober Dtamen, wie bieSmal 3. 33. SJtidjarb

Sagner, in ben Hmtergrunb treten, um auf bem Slutograppenmarftc

einigen ©ternen gweiter ober britter ©röfee für eine SSßeiic 3Mafe gu

machen. €. Rycbnovsky.

Rundtcbau. togj
Der merfer »erbe fo beftetlt,

luIMSfWJp

Daß n>eber ffafj nod; Cieben — bas Urteil

trüben, bas er fällt. * *

flßuncbeti. (Oper.) 2118 gmeite fJtobüät für biefe ©aiion liefe

bie ^oftheaterleitung auf 21nton 33eer sSalbrunnS „Sott Quijote"
Eugen b’SllbertS SDtufifbratna „Sieflanb" folgen, baS mit be*

geiftertem, ehrlichem 23eifalle aufgenommen mürbe. 3Jiit bcn Sar=
fteßern fonnte fiep ber ^omponift bereits nadp bem erften 2lfte bem
s43ubüfum geigen unb am ©cpluffe erfolgten ungegäblte §erborrufe.

Siefe manne Slufnapme berbient ba§ Serf in ber Sat. Senn —
niept als ob eS fich bet Sieflanb um etmaS unerhört DteueS, um eine

fünftlerifdje Offenbarung panbeln mürbe, toie etwa bei ©traufeenS
©alonte — nein, gemife nicht, aber b’2Ubert$ Serl ift bie öollgültige

fjjrobe eines febr ftarlen SaleuteS, baS uns unb ber Sun ft mobl nod)

manche erfreuliche Slrbett — ber ^omponift ftefjt erft im 44. ßebenS'-

jal)re — befeueren mirb. ®’2Ubert barf nach feinem 5£ieflanb mobl
unter bie 9Jleifter gered)net werben, gmar nidpt unter bie beutfdpen,

fonbern eper unter bie 9J!aeftri. ®odp fei bem, wie ihm wolle, freuen
mir unS, bafe ein fcpÖneS 2BcrC gefepaffen würbe, baS bei ber oor*

trefflichen 33efep«ng, bie il)m pier guteil würbe, äße 2luSfidpt hat,

fiep auf Dem ©pielplane bauernb gu halten. Unter SReifter ÜKottlS
Seitung gaben bie mitwirfenbeu Zünftler ipr 33efte3. Slßen üoran

Fräulein ^afebenber, bie in iprer SDlartpa eine wunberbotte, bis ins

üeinfte ausgearbeitete Sciftung bot. 3war benfe tep mir biefe Partie

eigentlidp einem anberen Stollengebiete gngeporig, ittbeS liefe bie geniale

S¥ünfilerin burdp ihre barfteßerifep, wie gefanglidp Poßcttbete Stunft mich

fcpliefelich btefen Umftanb Pergeffen machen. 3hr gur ©eite £err

§agcn, beffen ffeebro im aßgemeinen fepr tüchtig, fiep gu fepönen, ein*

buidSöoffen fDtomenten erhob. 3« 9 erb effent wäre eine mitunter etwas

uneble SluSfpradic. 2)aS ©djeufal ©ebaftiano föroberfenS, fowie 93en*

berS Xommafo finb prädjtige Seiftungen, noß dparalteriftifcpen SebenS
— nicht minber ßopfiitgS 3Jtoruccio, bem etn Ejtralob gebührt für bie

liebebott perauSgearbeitetc fleine Partie. 3Jtan farm baraitS mieber

aufs neue erfepen, mie felbft baS Unbebeutenbe burep bie 3uteßigeng
bes barftellenben Zünftlers auf eine pöpere ©tufe gepöben werben
fann, fo bafe es unfer Sntereffc gu erwedett imftanbe ift- S)ie Stoße

ber al&ernsgefdpmäptgen Sturi, fowie baS ^ergett ber brei grauen,
mürbe burdp Fräulein 23runncr, refpeftipe Fräulein Äocp, ö. «yiabitng

unb &öfer —
- Iefetere manchmal etmaS raup — entfprecpenb mieben

gegeben, fyiir bie fgcnifdje ßeitung gcidjnetc in bortrefflidper Seife

§err SJJrofeffor ftudpS. Sie unfer perrlicpeS Ordjefter bie ipm git=

gefaßenc 91ufgabe löftc, brauche icp mopl nicht erft gu fagen; eS Per=

ftept fiep bon felbft, bafe biefe ^örperfepaft, mie ftets, mit uoßenbeter

Seifterfcpaft beS Stomponiften Sntcntionen gut SluSfitprung brachte.

2lßeS in aßem mar bie ^remtere bcS £ieflanb eine fünftlcrifcpc 3Tat,

bie unferer ^ofbiipne gu grofeem Stupmc gereicht unb gu berat Erfolg

fie perglich gu beglüdmiinjcpcn ift. — Sind) jahrelanger $aufe mürbe

am 15. Sarg mieber einmal ßifgtS Oratorium „®ie ßegenbe

non ber heiligen Elifabetp" im feoftpeatcr fgenifd) bargefteßt. Sic
ber Stomponift felbft über biefe 2lrt ber Sluffüprung baepte, ift bc=

fannt unb man foßte meinen, ein Serf, baS in ber Stircpe unb im

Sfrmgcrtfaal fdpon fo oft feine tiefgepenbe Sirfung auSgeübt, eigne

fiep nidjt auch für bie 33üpne. SaS mag nun wohl bie ßeitung 9cr=

anlafet pabeit, ben fepon fritper unternommenen Sßerfucp gu mieber

polen '< ES ift nid)t redpt erfidjtlidp. Unb auep bie Slufnaptne feitens

beS ^ubliftimS mar bnrcpauS nid)t fo begeiftert, bafe man mehrere

Sieberpolimgctt bei boßent $aufe proppegeien möchte. Diacp gmei 21uf-'

füprungcn wirb bie fiegenbe mieber berfepwinben unb bie enorme 2lr=

beit ber SJteueinftubierung war eigentlid) umfonft Sau laffc bod)

alfo bem ^ongertfaale ,
maS beS SongertfaaleS ift, unb palte lieber

Umfdpau, was ber 33üpnc ift. 11 nb ba gäbe eS nun mancherlei. Diur

einige Stauten: 2?eÜini (Storma), Sebcr (Eurpantpe), Sarfdpucr

(Templer), Seperbeer — fein fo fcpled)ter ^omponift, Wie Pon mand)cu

©eiten behauptet Wirb — (3Me Hugenotten), Sluber (®ie ©tumrnc),

33oiclbieu (3opami bon fßariS), ©lud (3ppigenie, OrppeuS), ©pobr
(3effonba), Sepul (3ofepp) lt. a. SaS bie Sluffüprung ber Öegenbc

ber heiligen Elifabetp unter Hoffapcßmeifter ^yifdjerS Leitung an=

belangt, fo war fie popen &obe§ würbig. Fräulein $al) bot eine

meiftenS bortrefflidje 2$er!örperung ber poetifdjen ©cftalt, unb bie an=

beren fDtitWirfenben
,
$ran ^reufee^fDtapenauer, bie Herren 23enbcr,

23roberfen, 33anberger. ©ieglip unb ©ißmann, fcploffen fidp bnrdiauS

würbig an. SluSgegeicpnet waren bie Epöre, bie inbeS bei einer 2luf*

fiiprung im Stongertfaale fd)on ber numertfdpcit ©Järfe megett eine

weitaus gröfeerc Sirfung perborgubringen imftanbe finb, prad)tboß

bie fgeniidjen 33ilber, fpegieß baS lebte, baS eine maprpaft ergreifenbe

©timmung anSIöfte. Slber trofe aßebem, bie aufgewenbete ©orgfalt

unb SJtiipe für eine witrbige 2:arftelliing beS SerfcS Wirb leiber um=

fonft fein, benn abgefchen bon einigen bramatifdpeu Momenten wirft

baS ©äuge ber dielen ScEtmicberpoInngcu unb ber ftodenben H«ub*
luttg wegen auf ber 33iipne ermübatb. — ©onft ift bott unferer Hnf:

oper niept diel gu berichten. Sie Pcrfprocpeue britte DioPilät ber

©aifon, SebuffpS fjJcßcaS unb Selifanbe, ift leiber auf längere

, J)*i**4 eff

^ -st-

pPtdcj?(' -fit-flJ?'\ jfö*jil

"fei-

6fannuf>ucf)öfiilt von ^.7id?cter IPralorius an feinen trüber.

3eit — hoffentlich nicht ad Calemlas »raoeas — berfepoben Worben.

©tatt beffen foU in näd;fter 3^tt ©dttllingS’ „fDtoIodp" in ©genc
gepen. ^rof. .^> c i u r i dpi ©cp warfe.

*
,

*
*

Condon. Serfen Wir einen furgen Dtiidblid auf bie lebte mit

ben Ofterfeiertagen gunt 21bfcplufe gelangte Sonboncr ©aifon
, fo ift
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e§ tnSbefonberc ein Ereignis, ba« in ber Erinnerung aller am hiefigen

mufifalifdjen ßeben ßntcrcfftertcn ben nadjpalttgfteu Etnbruef f?intcr=

laffen haben muh : bie Aufführung beS „WingS" in englifeper Sprache.

Ser bie ßonboner Alufif* unb Dbcrnberpältntffe cinigermafitn fennt,

mirb bie Bebeutung biefe« EreigniffeS unfepmer berftepen. AnberS ber

Widfieingemeiptc. Auf bem Kontinent eracht« man eS al« etmaS gang

SelbfiberftänblicpeS, bafe jebe größere unb auep gar manche „unbebeu*

tettbe" Stabt ihren Alufentcmpd für bie Oper befipt. ©tc Dper bat

bort feften Boben unb bitbet fogufagen eine nationale 3nfiitution.

©ie menigen englifdjen Stäbtc hingegen, bie fid) bc« geitmciligen ©e=

ituffeS öon Dpernanffiihrungen gu rüpmen in ber ßage finb, finb au«=

ühließltcp auf ©afifptele ber einen ober anberen reifenben Dperngefeß*

febaft angemiefen. Wicht einmal ßonbon mit feinen etrna 7 AiiUtonen

Eintoopnern berfügt über ein eingigeg fiänbigeS Dpern*EnfembIe unb
„Eobent ©arben" Öffnet feine ©ore nur in menigen Senaten beS 3apre8

für bie saison de lux. Sann aßerbing« gibt fid) bie mufifalifcpe

unb — finanzielle Hautebolee etn WenbegöouS, mo eS toeber an ©lang
unb Fracht fctjtt , noch auch ber ©ourmet fünftlertfcher ©eniiffe fid)

gu befragen Urfacpe hat. Ilm baS „Ereignis" beffer gu berftehen, fei

noch barauf pingemiefen, bah bteEarlWoföDpern = ©efeIIfchaft
feit bieten Saprgepnten mit größter Energie baraufhin geftrebt pat,

ber Cper ein fiänbigeS Heim in ßonbon fomopl mie in ben Sßrobing*

ftäbten gu fefjaffen. bafe Aloobp Banner 8 ©efc llfdjaft mit nicht

geringerem Eifer feit einer Weipe bon 3apren auf bie ©rünbung einer

nationalen Oper abgielt, bah bor ungefähr einem ©upenb 3apren
ein „nationale« engtifcpeS DpernpauS" (jept Palace ©heatre in

SpafteSburp Abcnue) eröffnet mürbe, fich aber nur eines einjährigen

©afeinS erfreuen fonnte, bah Aloobp Scanners leptjährige Operufpiele

in ßonbon mieberholt mit einem erheblichen ©efigit abfdjloffen, unb
bie«, obgleich bie Aufführungen in englifeper Sprache erfolgten. Unb
all biefe ftiaSloS troß ber märmften Unterßiipung jeben Unternehmens

gur Hebung ber engtifchen Dbernberpältntffe feiten« ber gefamten fßreffe.

Wun, bie $reffe pat auch neuerbingS ihr mögltcpfieS getan, ben „eng*

lifdjen Wing" populär gu machen. Alit einer Einfiiinmigfeit ,
bie ge*

rabegu bemunberungSmiirbig ift, pat man biefe Aufführungen als ben

©ruubftein für ben Aufbau einer nationalen Dper gepriefeu, ift übers

rafept gemefen öon ben bortrefflichen ßeiftungen ber englifdjen Sänger
unb munbert fich, bah überhaupt irgenb jematib an bem ©clingeu beS

groben Serf« gegmeifelt haben fann. Saprlicp, menn man ber eng*

Ufcpen Sßrcffe glauben fann, bann ift baS grohe 3^1 cnblich erreicht.

Sofjl erfennt man hier unb bort noch Afängel in ben Aufführungen,

in ber 3nfgenierung floppte nicht alles nach bem Programm, ber eine

ober anbere ber ©arfießer bermodffe auS biefem ober jenem ©runbe
nicht fein Befte« gu geben, summa summarum aber: ber boße Erfolg

fiept auher $rage. ßonbon ift aus feiner mufifalifdjen ßethargie er*

macht unb lechgt nach Befriebigung feines Bedangen« für „englifd)e"

Opern. Unb mer in biefen Eporu8 nicht bebingungSIo« einftimmt,

ber ift fein Aluftflenner unb fein Patriot, unb folcpe, bie nicht be*

bingungSloS 3a unb Amen fagen, patN8 immerhin auch unter ben

Berufenften englifeper Äomponiften unb Ärittfcr öereingelt gegeben.

Hat hoch einer biefer „Wicptpatrioteu" fogar ben Alut, gu fragen: Why
so much bluff? unb bemerft toeiter, „ber 3ufianb be« mufifalifchen

Engtanb ift affen an ber Alufif Sntereffierten mohl befannt. ©elbft

5000 Aufführungen be« ,Elia§' unb 10000 beS ,AleffiaS', bagu gmei

ooffftünbige Aufführungen beS ,Wtng' merben fchmedidh bic 45 Alißio*

nen DutfiberS gu belehren in ber ßage fein, bie fyufebaH= unb ©riefet*

Spiel entfdjicben borgiehen." ©aS ift beutlidj, aber auch dtarafre*

rtfiifcp, bemi berartige Stimmen erheben fich, mie gefügt, nur ber*

eingelt. — Someit mir aber nun auch bon ber cnglifcfren Oper noch

entfernt finb — unb eS gibt fogar iffeffimiften, bie an bereu kommen
überhaupt nicht glauben moffen —

, fo bebeutet hoch auch bie Auffül) s

rung beS SBagnerfdien AleiftermerfS in englifdjer Spraye einen ent=

fdjiebenen Schritt bormärtS. ©ah bie Oper in ber Sprache beS ßanbeS

gelungen merben mufe, menn baS 3ntereffe beS Sßolfg gemedt merben

fott, ift mohl miberfpruchSloS als erfte Sebirtgung oorauSgufeßen.

Unb bie fanguinifdjett Hoffnungen Dr. HanS Wicht er 8, beS ©irt*

genten unb optimtftifd;eti Urheber« beS f^lan?, haben ft<h in begug auf

bie ßeiftungen feine« übrigen« feineSmegS rein nationalen Enfanble«

als in hbhem Aiahe gerechtfertigt ermiefen. Alchr gu ermarten , al«

unS gegeben mürbe, märe unbernünftig. Al« eine ber Hauptfchmierig-

feiten für ben Erfolg beS englifdjen Wtng« muh bie Ueberfepung be«

©ejte« angefehen merben, fie ift aber in ber Abopticrnng ber fyr. Same*
fonfehen Bearbeitung offenbar glücfltdh übermunben, menigften« gilt

fie einftimmig al« bie befte ber borltegenben lleberfeßungen. 2Ba«

nun bie Sänger angeht, fo muhten fie megen Atangel« jeher ©rabüion
modhen* unb monatelang gubor fpegieff für ben Wing gefcpult merben,

ungahlige Broben maren erforberlid)
,

ehe ber Wing bor ber Oeffent*

lichfeit in Sgenc gehen fonnte. Bon ben Soltften, bie fich hei ben

Aufführungen befonber« auSgeichneten
,

feien namentlich ermähnt

Alabame Agnes Aichoff« al« Sieglinbe unb Brünn fjilbe, Alih Ataub
Santlep al« f^rida unb SBaltraut, Air. El. Sßhttehtff als SBotan,

Air. Bedhftein als Alime, ferner Alabame Ebne ©hornton, Aliff Bat*

rfiarb unb Alih Sbarfc«, Air«. EorneltuS (Siegfrieb), 2B. Hpbc
(Siegmunb) unb ©h. Aleuj (Alberid;), Alih Brphn (Brünnhilbe im
2. 3hfru§ in ber SBalfüre) unb Alih Affen. Bei allem Wefpeft aber

bor bem mit ber Aufführung beS AiugS ergtelten nicht gu unter*

fepähenben Erfolge fei barauf bingemiefen, bah auch in biefem fjalle

ba« Berbienft beS Erfolge« in erfter ßinie ber 3nittatibe eines ©eutfeheu,

bem für baS cnglifcpe Alufifleben fo fmchberbienten Dr. §anS Wichter

gebührt. — 2Ba8 bie Bongert e auf bem mohlintcrnationalften Alufifr

martte ber Sffelt anbetrifft, fo ift bie Saifon auch auf biefem ©ebiete

nicht ereignislos gemefen. ©en Soltften ber b erfdhieben ft cn ©atiungen

Öffnen fich bie ©iiren ber gaplreidjen Äongerthaffen ohne Unteriah ein*,

gmei*, breimal am ©age. ©agu mirb nun in ben nächften ©agen ein

meitereS ÄongerthauS eröffnet, bie „St. 3ameS’ Hall", mo u. a. regcl*

mähige abenblichc Bromenabefongerte eines erftflaffigen neuen Or=
cheftcr« unter ßeitung bon Air. ßpcll ©apler gegeben merben.

©a« „Acm Spmphont) Orchcftra" unter ©homaS BeechamS ßei*

tung führte eine Weihe neuer Serfe auf, eine englifche Whapfobie
„Brigg ^r" bon ©eltuS, ber baS Sprtchmort bom BroPhetcn im
eigenen ßanbe immer mehr gu Schauben macht. ©aS ©ongebidjt

„Baris" hat benfelben Äomponiften gum Autor. 3n beiben 2ßerfen

fommt eine gmcifelloS perfönliche Aber gum AuSbrud. Ein Alufifer

unb Äomponift ber afferjüngften Schule hat tu jüngerer 3^it mteber*

polt bie Aufrnerffamfeit auf fid& gelenft, Air. 2B. H- 29 c 11. ©eine

fpmphontfche ©ichtung „©er Schäfer" unb fein ©ongebicht ÄLove
among the ruins“ legen, menn nicht gerabe 3tb8bt8 einer auher*

gemöhnlichen Snbioibualität, fo hoch bon Weicptum unb Schönheit ber

3bcen ab. EtmaS gang AparteS leiftete fich ßonbon burch bie Auf*

führung einer „Sßumtnateb Spmphont)", ba« ift eine im bunfel ge*

Ijaltenen 3ahörerraum gefpielte unb burch ßidjtbilber in ber $ovm
poetifcher ©arfteffung erläuterte ©onbichtung. 3t»0^nbe gelegt mar
ein ©ebicht öon ©ren<h unb Bolbroofe mar ber flomponift. ©iefe

neue Äunftform, meun fie als eine folche überhaupt angefehen merben
fann, ift unfereS Erachten« nichts anbereS als ein amüfanter mufi*

falifcher Scherg. Auch btefeS Äongert mar bon bem Wem Spmphonp
Drcheftra gegeben, ©te Btofltamrae btefeS DrchefterS finb gufammen*
gefteflt aus entmeber boffftänbig neuen SBerfen ober folchen, bie feiten

aufgeführt merben, mie g. B. ©bofäfs bernachläffigte Spmphonic 88
(Ar. 4). — Bon ben Soltften ber Saifon finb befonberS gu er*

mäljnen SBillp Burmefter, ber jept mit einer gangen Serie bon Äon*
gerten feine fünfjährige Abmefenpeit öon ßonbon mettgumachen fudjte.

Er fpiette regelmähig bor überfüßtem Haufe unb ergielte reichen ©anf.
AngefidjtS ber biden mobernen, oft fehr geraufdhboßen Äompofitionen,

bie man gn hören befommt, ift eS ein boppelter ©enufj, menn auch

ab unb gu „bie Alten" mieber einmal gu Aßorte gelangen, ©te „Societe

da Concerts d’Instruments Anciens“ rief unS biefen Äontraft ber

alten unb ber neuen Schule burch mehrere Äongerte in Erinnerung.

Unb bie alten SBerfe fanben auch burdf) bie alten Snftrumente 3ntcr*

pretation, mie Spinett, ßtebeSgeige 2C. Unb je Öfter man biefe troff*

liehen Äiinftler hört — e§ finb fünf Herren — ,
um fo mehr mirb

man bon ihrem Spiel cntgücft. Eine« ber heften Stüde mar baS

©tbertiffement „Une Fete ä la Cour des Miracles“, ba«, mie eS petht,

gum erftcmnal im 3apre 1804 in Alalmaifon gur Auffüprung ge*

langte unb beffen Autor unbefannt geblieben ift. ES ift reich an
3nfpiration unb Humor. — Bor menigen Sapren noch t)ätte man
ben ©ebanfen bdaept, ein Äongertprogramm aus nur britifchen

Äomponiftcn gufammengufepen. Air. H c0ci)üS aber Iäpt fich

nicht fpotten, fein Biolinfongert in Aeoltan Haß toar rein national

engltfch unb er fanb ein banfbareS Aubitortum. ©er burd) feinen

langjährigen Aufenthalt in ©eutfdjlanb faft germanifierte jchottifdie

Bianift ffrcberic ßamonb geminnt aßmählid), aber fidper, auch bie

©unft beS ßonboner BublifumS. Eine ber fid) in bie oorber*

ften Weihen ber englifdjen Sängerinnen borrüdenbe Äünftlerin ift

Alab. 3ulia ®ulp. Eine ftarfe Anpängerfchar Befißt auep Emtl Sauer
(2öien), ber, menn er fommt unb fptelt, auch fießt- ®o<h ber Waum
berbietet eS, bide anbere, bie mit gleichem Erfolge Auerfennung ipre«

Streben« fuepten, auch nur namentlich gu ermähnen. H. Boning.

(ftortfepung ber „Äritifchcn Wunbfchau" unb „Wcuauffilhrungen unb
Wotigen" in ben Beilagen.)

Kcue KlavierTtücfee ju fwet Ijander».

(I. — letcpt, n>. = mittel, b. = fchmer, ss. — fepr fdpmer.)

1. Alärfdjc, ©änge unb ähnliche«.

Dnganina, Venezia bella (2 All., m.). B- ÄrauS, S'^üh*
lingSgauber, op. 220 (2 Alf., m.). 3n>ci melobiöfe, gefäßige 23alger.

Eine Stufe tiefer fiepen bie Alärfcpe: Dnganina, „Sempre avanti“

unb Jole bon bcmfelben, m. Ärau«, „An ber Wibiera", op. 222

(1.20 Alf), in. unb 3. SBagner, op. 405, ^enfterpromenabe. Ber*

lag bon B. Ba^fi tu ßeipgig.

©er Salonmufif näperu fiep: *5? t n f ,
Älänge au« Steier*

marf, op. 373 (1.20 Alf., 1.—m.) unb 3’rcube jm Haufe, op. 367, m.

unb Biipnert, Bpantafie über „Schön ift bic 3ugcnbgeit", op. 34,

m.— b., leptere« im Berlag öon ^ripfepe.
Salon malger in ber Art ber valse bleue finb: Valse mi-

gnonne bon ©utmann, Berlag bon Wogfabölgpi [2 Alf-, m.).

Le bonheur s’effeuille öon ©relinger, Berlag bon Suunc
(1.—m.), auch mit Sorten al« ©efangSmalgcr erfchienen. Princesße

lointaine (audj für Btoline mit Älabicr) öon Beerbt tm Berlag
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bon Soufcert (- 2Jtf. ,
1.— m.). »rittaut, fc^r tooplflingettb uub

elegant, aber giemltcp feiner ift »ab ft, Bceue de bal, op. 43 (2

»erlag »ab ft.

2. Salon* unb Spar af t erftürfe.

a) SllbumS.

3ur feineren Salonmufif gehören bte Stücfe bon »enbel,
bie, nun frei geworben, in gweibänbiger 2luSwapI unb »euauSgabe
bon £. Sdjarroenfa a 1 90tf. bei »reit fopf & Partei erfcpeinen.

Sie Stüde finb in.—s. , in ber ©rfinbnng ja giemlidj leicht wiegenb

unb man wnnbert fiep billig, baß ein 9tur*Salonfomponift in ßifgtS

Dafelrunbe gefepäfet war. Smmerhtn Wahren fie immer fünftlerifdhen

2lnftanb unb finb überaus banfbar. 2118 brillante ©tüben unb gur

Erholung bürften bie früher itberfcpäfeten Stüde immer noch fehr gute

Dtenfte leiften.

„21 m SU ab i er" benennt fidfj eine Sammlung mittelfchwerer

Sflabierftütfe
,

bon St ab nt berlegt. 3eber »anb ift mit hübfehem
Xitelblatt gegiert, enthält über 50 üftotenfeiten unb foftet brofepiert

mir 1 9JH. Die (Sammlung enthält neben ben unbermeiblichen Salon*
ftücfen a la »abargetoSfa unb manchen, in ber lefeten 3^t freigeWor*

benen »iecen bon »iget, »enbel u. a. immer einige mertboKcre Stüde
auS HapntS »erlag, bie noch nicht frei finb unb eingeln mehr als ber

gange »anb loften würben, g. ». im erfren »anbe: ©abe, 2llbum=

blatt 91r. 1 unb ßifgtS ßieb „©8 muß ein SSunbcrbarcS fein", in

23b. 2 ift §enfeltS 3ttorgenlieb
, ßifgtS „Du bift Wie"; auS 23b. 3

ift ftenfeltS „eptfobtfeper ©ebanfe" bon SBeber, ein ßieb ßifgtS, SJlac

DoweßS Träumerei unb Samaras fpanifdjer Sang petborgupeben.

Die aufftrebenbe ©bition Banner Veröffentlicht : 91. Briefe,
op. 9, Dangtbbtfen, brei feinftnnige »pantafietänge im 3

/**Daft mit

einem weniger gelungenen 3ntermeggo (2 90tf., m.—s.), noble, natiir*

lieb erfunbene Stüde in ber 2lrt (StjopinS; ferner ». Jaßbänber,
Sfiggen, op. 11. 3wölf intereffante ernfte, etwas ungebunbene 3w*
probifationen, oft eigenfinnig unb berfonnen (2 9)tf., m.~ s.).

Natürlich unb gefunb flingen bie fünf Stlabierftücfe bon 91. 9ftap

(Selbftberlag DreSben, 2tltenbergerftraße 20, 2 9)1!., m— s.) 9lr. 2,

Jrage betitelt, hat nichts „JragenbeS", jebenfattS nicht mehr als baS
„Antwort" betitelte. 9tr. 5 benennt fiep „Cantate“, hier offenbar =
gefangbolfeS Stüd.

Jeinfinnig gefdjrieben unb leicht gn fpielen finb bie Siiide beS

gweiten £efteS bon ©opaffoS ftinberleben (§ug, 1 931t), weitere

biibfcbe Sdpilberungen beS SlinbertebenS enthalten 6 t »ederS ,,©e=

benfblätter", gwei §eftc, »erlag bon Step! & DpomaS (I.—m.).

Jur unfere lieben kleinen felbft beftimmt ift: „»unteS 2lÜerlei"

bon 21. £ergog, leichte, bergnitgliche unb 3ugteich inftrultibe »olfS*

lieber unb Opernmelobien
:
gwei £efte a 1 90tf.

; baS erfte §eft nur
im »iolittfchlüffel (^ug).

2118 gute IpauSmufi! fiub audh bie fünf SHabterftücfc bon @.
ßewin (2 931 1, ©toll, m.) gu begeichnen.

»on Jr. 9»orife liegt fepon wieber ein neues §cft bor; op. 35,
bier inftruftibe »ortragSftücfe (1.80 9DH. ,

m.— s.). liefern Sornpo*
nuten geht eS offenbar leicht bon ber Jeher, aber bie (Stiicfe finb

frifch erfunben unb anfpreepenb. »r. 1, Irrlicht, erinnert etwas an
©ciegS „3n ber §aße beS »ergfönigS".

DaS 2llbumblatt bon SBennridj, op. 10, 1 (1 SRI., rn.), im
»erlag bon 9HeS & ©rler, ^umperbtntf gewibmet, ift erfaßt bon
£enfeltfcper 9Mobio|ität unb Schwelgerei in SBopIflang; biefelbe

3nbrunft getgt auch SB. £iele IS „JriihltngSlieb" (ÄommiffionSber=
lag bon §albretter in München), währenb fern „Härchen", baS
im S^unftwart abgebrueft Würbe, fich fchlidpter gebärbet unb bitreh na*
tiirliche Jrifcpe erfreut.

b) »ergebenes.

Diuffifche SConfeher: 2>iefe geiepnen fich Weniger (als etwa bie

norbifchen) burdp nationale ©iaenpeiten, als burch noblen pianiftif^en

Sah an§, fchretben aber häufig ferner unb fompligiert. 3 immer*
mannS »erlag veröffentlicht

:

Sarpow , op. 1, 4 morceaux, gufammen 3 9011 , audp eingeln (s.),

bornepme, wohtflingenbe Stiirfe, aber ohne ftarfe ©igenart.

Xaneiew, Valsede concert, op. 32 (s.), elegant, melancöolifch.

ßiapounow, 90?agurfa, op. 24 (2 2Ut, s.). 3)a8 erfte SChewa
ift padEenb, baS gweite mit feinen Doppelgriffen gefudpt.

91. b. SB tim ift bielleicht ber Slbftammung nach Bluffe, in ber

©rfinbung unb im Safe aber international. DaS borliegenbe „Sans
repos“, op. 188 91r. 3 (1.20 901t, m.— s.), »erlag bon»oSWorth,
ift ein famofeS, bem Dttcl recht entfprechenbeS »ortragSftüd.

©tne VerbtenftVotte »earbeitung ber ©hopinfehen 9tomange auS
feinem Bongert, op. 11, für ^labier attein, httt 9Jt. »alafirew in

3 immer mannS »erlag erfcheincn taffen (2 90?f., ss.).

DeS 3ufßwwenhangS tuege« fei hier auch eine nicht in jeber

föinflcht gelungene polpphönc »earbettung beS CS^oVinfdhen Minuten*
walgerS bon jülbter (1.50 9Jit, s., »erlag bon 5?otl)e in Darno*
wife) aufgeführt, jebenfallS eine gute Dergenftnbie, wol)l burch 9lofett*

thal angeregt. —
Drei norbifdpe ^ompoitiften: ©in früfjentwidEeltcr, bem Silbe

nach noch fehr junger föompontft, ift 3. Sang gar b. Seine gwei
im »erlag bon §anfen erfdpienenen Stiicfe: Sommertag unb Sara*
banbe nehmen burch Söohlflang unb Stimmung für fich ein. »e*
beutenber ift »orrefenS op. 6, »olonaife, op. 10, JrühlingSlieb unb
Sdjergo (Raufen, m.— s.), Jräftige unb originelle Stiicfe.

©in auberer norbifcher Donbichtcr, 3* ^aarflou, beröffeut*

licht im »erlag bon $al8 in ©hriftiania brei ernfte, oft fcltjame,

pathetifche Oftabenftubien , op. 24 (m.~ ?.). Sladpeinanbcr, „quasi

Sonata“ gefpiclt, würben fie trofe ihrer ©igentümltchleit gu gleichartig

anmuten uub ermüben.

©leidjfaHS immer in Dftaben bewegen fich bie gwei »rälnbien
bon S. Salomon, op. 23 (3 90t!., a.), Selbftberlag. ©S finb leiben*

fchaftUcf) bahinftiirmenbe, büfterc StimmungSbilbcr nach SBorten bon
21. »o e.

3n ©diumannfcher 2lrt, ftimmuugSbott unb empfunbett finb bie

brei Stiicfe bon 2t bi 9torbo: »allabe (1 90tt, m.)
, 9totturno

(1 2Jtt, m.— s.) unb 9tomange (2 90tt, m.— s.), »erlag bon Simon.
©benfallS Schumannfchen ft'labierfafe geigt S. »abftS SBinbeS*

raufcheu, eine melobtöfe S?ongertetnbc, op. 44 (1.50 90it, m— s.), »er*

lag bon ^abft.
»icr fhmpathiftfje, lichtbolle Stiidf e hat SB. 9t i c tn a n n in feinem

op. 5 unter bem Ditel „»aftellbilbcr" bereinigt (h 80 »f. bis 1.20 90tf.,

m— s.), »erlag bon ^einridpSpof cn. 2ludb bic linle §anb finbet

barin »erüdfi^tigung. ©inige babon erfchieneu guerft als 90tufif*

hetlage biefeS »latteS.

Sticht übel ift ber Dranermarfch op. 57 bon Jr. 2Jtorife (l 90tt,

m.)
, »erlag bon »ab ft. DaS erfte Dhenta ift nicht unbebcutenb,

aber fehr furg, DaS Drio ift weniger tief, bem ©hopinfehen nach*

gebilbet.

»ei ben ^ompofitionen bon SBill e*§ elbi ng, op. 10—14,
m.— s., »erlag bon SieberS, unb ©ormannS op. l, 3ahal,
3ubal unb Dhubalfain (m.), unb op. 2 Schergo (m—s.), »erlag

Schellenberg, ebenfo bet ben gahlreicheu borltegenben neuen 2Bcrfeu

bon 2lnguft SBeife, op. 30-31, 71 uub 76 (s.), »erlag bon Scpu*
bertp refp. »reit! opf&§ärt el, geigt fich Viel ©efnehthett, Sprung*
haftigfeit, SJtangel an ftarem Jlup unb an SOtelobiofität unb £>ar*

monte. 2lm leidhteften ift op. 65 (1.—m.) f fechS hübfepe ©harafter*

ftiiefe in brei heften bon 21. SB ei fe. Sluch bie »hantafie Fis dur bon
©robtfe (2.50 90t!., s.) »erlag »echer, »reSlan, unb bie bon
3entfcp, op. 18, ss., »erlag bon D. 3unne, läfjt man fich Heber

im Bongert ober gu &au8 bon einem »irtuofen borfptelen.

Dan!6ar fann man auch ben Splpheutang, op. 42, bott 3entfch
(1.50 90t!-, s.) nicht petfeen. Die IcfeterWähnten Stüde finb mehr für

»irtuofen berechnet, gewöhnliche Spieler biirftcn baran erliegen; ba§

muf3 gefagt Werben, fo bebauerlidj eS auch ift, bah ber gum Deil ernfte

unb bebeutfame ©eban!eninl)alt ber Stiicfe einem größeren »ublifnm
berfdjloffen bleiben mufe. ©. Sbnapcr (Stuttgart).

— ©rtnnerungen an SOticfj ael 2Btlliam »alfc. (3um
15. BOtai.) Jünfunbgwangig 3ahre lang beperrf^te »alfe bie englifcpe

Dpernbithne. 27 Dperrt hat er feinem ßanbe gefd)enft, bott blühenber,

leicht fanglicher 90telobien
,

bte man jahraus jahrein noch hört, unb
baS »oll hat namentlich feine „3igeunertn" (The Bohemian Girl) in

baS §erg gefcploffen. Damit ift auep gicmltth flUeS gefagt. Was man
ßobenSwerteS bon »alfe fagett fann. ©r war ein SOteifter ber fOtelobie,

bem eS nicht barauf anfam, bem bramatifepen SluSbrucf 9tecpenfd)aft

gu tragen. Sein ©hrgeiä trieb iptt bagu an, ein bolfStümltcper S¥om*
ponift gu werben. ©8 ift ihm in reichem SOtaße gelungen, ©eboren
gu Dublin am 15. 90tat 1808, geigte »alfe fepon im früpeften ^inbeS*
alter Spuren bon bebeutenber mufifalifcher »egabung. 2118 junger
2)tann fanb er 2lufnapme als ©eiger in bem Drcpefter beS Drurp*
lane*Dpeater§ in ßonbon unb arbeitete rüftig an feiner SluSbilbung.
»om ^ampf beS ßebenS hat er nichts fennen gelernt. Stets bon
einflußreichen, Wohlhahetiben ©önnern umgeben, ftieg er bon Stufe
gu Stufe, bon ©rfolg gu ©rfolg. ©raf 9ftaggara nahm ihn mit nach
9tom nnb ftettte ihm bte SOlittel gur Weiteren SluSbilbung gur »er*
fiigung. 3« »ariS machte er bie »efanntfehaft ©heruöintS, ber ihn
gern als Schüler behalten hätte, »ach einem einjährigen Stubium
tu 9tom führte er in 9»ailanb fein erfteS größeres SBerf auf, baS
»aßett „La Perouse“. Der »anfrott beS DheaterleiterS trieb tpn
nach »ariS, Wo er burch ©herubint mit 3toffini befaunt würbe, unb
wo ihm ein reicher »anfbireftor namens ©aßoiS 10000 Jranfen über*
gab, bamit er auf ben 9tat »offiniS bei »orbognt ©efang ftubieren
fönnte. »alfe trat mit folcpem ©rfolg als Jtgaro in bem „»arbier
bon Sebtßa" auf, baß er in »aris eine fefte Slnftettnng erpielt unb
an ber Seite bon ©rohen wie bie Sontag, 9»alibran, ©ragtani unb
Dongeßi auftrat. Durch Ueberanftrengung gegwungen, feine ©efunb*
peit wteberpergufteßen, reifte er mit Unterftüfeung eines reichen JreunbeS
nach 3taften, lernte ©tulia ©rift in ihrer Üftäbdhenblüte fennen unb
heiratete bie bcutfdpe Sängerin ßtna 91ofer. 3n 3talien fchrieb »alfe
mehrere Opern, bie fämtlich mit ©rfolg anfgefiihrt würben. 3w
3ahre 1835 ftebelte er nadh ©nglanb über, unb nun folgte Oper auf
Oper in uitermüblicher ScpaffenSfraft, aber ohne jene Selöftfritif, bie
gum ©rfolg eines 901eifterWerfeS fo notwenbig ift. 3w Sapre 1864
faufte er in ber (Sraffdpaft ^ertforb ein ßanbgut unb befepaftigte fiep
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fortan mit SVufif unb Sanbtoirtfdjaft, bis ipn im 3apte 1870 bcr

Dob abrief. ES leben nod; manche, bie Balfc persönlich gefannt

lmbcn, uub bie [ich mit ftreuben feines liebcnSroürbigen EparafterS

erinnern. $ri& 6 r cf mann (2llgep).

— Bacpiana. ftitr baS Vacp*Vtufeum finb neuerbingS eine

Vngapl mertboßer alter 29ta8= unb ©treiepinftrumente gefdjenft begto.

ermorben morben. ES beftept bie Hoffnung, baft eS in nid)t aßgu*

ferner „'feit gelingen mirb, bie geplante Sammlung aller (?) gu BacpS

3eit gebräud)lidjen Vtufif = 3nftrmnentc gufammengnbringen. — 3n
VJicSb oben bat fiep ein neuer 58 ach - V er ein gebilbet, ber fiep in

erfter Sittie bie pflege unb Einführung ber Bacpfdjcit Kircpenfantaten

gur Aufgabe ntadjen miß. — „SBürttembergiftf) er Vadp*3ronbS"
nennt fiep ein in ber Bilbung begriffene» Unternehmen in Stuttgart,
ba« ebenfaÜS bie pflege ber für Epor, ©oli unb Orcpefter fompo*

nierten Kircpenfantaten 3of)- ©eb. BacpS förbern nnb paupt*

fäd)Iicp burdp gelegentliche Einfügung in au|erorbentlid)e ©ottcSbienfte

ttjrcm eigentlichen 3d)ecf gufüpren miß. Dafi eS bcr größten 9ln*

ftrengungen bebarf, um gcrabe bie Kantaten populärer gu machen, gehört

aud) gu ben Unbegreiflid)feitcn uitfereS 3VufiflcbcnS. Von biefen Unter*

nehmen, bie hoffentlich gebeihen, mirb noch gu rcbcn fein.

— 93 on ben Konferöatorien. DaS Sftufifinftitut in

Kobleng pat bie <$cier feines lOOfähriaen BeftepcnS begangen. 21IS

Dirigenten maren im Saufe ber langen 3eit nach ber ©rünbung burch

ben ©taatSprofurator 3ofepp SlnbreaB Vnfcpüp tätig beffen

©opn Karl, 3ofepp Seng, 9Vaj Bruch, Rafael SVaSgfomSfi, Konrab

fteubner. 3cpt fteht an ber ©pipe ©eneralmufifbireftor 2Bi Ilern

KcS. Der erfte Dag beS breitägigen 3ubüäumS*2NufiffefteS mürbe

nach einem Prologe, ber bie Vtacpt ber Vhtfif prieS, eingeleitet burch

bie Bacpfdpe Kantate „28adjct auf, ruft uns bie ©timme". ES folgte

bie britte ©pmpponlc öon Beetpoüen, ausgeführt burch baS auf mehr

als punbert SVitgltebcr öerftärfte Ordjefter unter ber Seitung beS £crrn

KeS. Söeiter fcplofj fid) bic „Missa solemnis“ an. DaS Violiujolo

im Benedictue fpielte Brof. SVarteau. 2lnt gmeitett Dage tarnen bic

neueren 3Jleiftcr gu ©epör, guerft Vidjarb ©trat© mit ber „Sinfonia

domestica“. ES folgten je gmei Sieber bon SBeingartner unb SBolf,

Dorgetragcn öon Dr. SBiißner. £ettri Sftartean fpielte BrahmS’ Violht*

fongert, $rt BPWbpt fang bicr Sieber öon ©dpubert, ben ©dplufj beS

VbenbS bilbeten ©genen aus „fßarfifal". Der britte Dag brad)te u. a.

bie erfte ©gene be§ erften 2lfteS ber Oper ©unlob Pon EorneliuS in

ber Kongertbearbeitung öon SKottl, ba§ ^ejenlicb öon ©djiflingS unb

ben Kaifcrutarfcp bon SBagner.
— BoIfSbtbliotpefen. Die Münchner mufifalifdje VoIfS*

bibüothef ift burch ©dpenfung BegrünberS in ben Befip ber ©tabt

übergegangen. DaS bauernbe Omribeftepen beS 3nftitui3 ift jefet ge*

fiepet!: bie UntcrhaltungSfoften ufto. merben fortan teils burch bie

©tabt, teils burch eine meiterc Stiftung beS BegrünberS beffritten.

Seiter Meibt nadp töte öor Dr. $aul Vlarfop, ftcßücrtretenber

Seiter Seprer £örmann. Die g-requeng geftaltete fich im abgclaufenen

SBinter aufcerorb entlieh ftart; auch ift bcr Beftartb au Vhiftfalten unb

Büchern mieberum anfehnlid) gemachfen.
— Die ©örliher ©tabthalle, in ber bie befannten SVufif*

fefte ftattfinben foßten, ift, mic aus ben 3«tungen betannt, eingeftürgt,

mobei leiber auch Vtenfcpcn leben — 5 Slrbeiter — öernichtet mürben

nnb eine 3ieihc fchmercr Verlegungen öorfamen. Der töaumeifter ift

ber namhafte 2lrd)iteft Schling in ©parlotteuburg
,

ber u. a. baS

Dheatcr beS SBeftenS in Verlin gebaut unb bie Vitta töorghefe in Vom,
baS §eim ber bort fiubicreubcn beutfdjcn Vtaler, auSgeftaltet h«t-

Vach ben Vachrichten, bie gurgeit üorliegen, ift ©ehring in ©örltfc

öerhaftet morben. ^— SufiUäum. Die Söiener ©ingaf abemie, bie eine

3eitlang unter ber Seitung 3ohanneS VrahmS’ ftanb, hat baS 3ubi=

lanm ihres öOfähngen VcftanbeS gefeiert.

— Veue ä8ecthoöen=Siteratur. Der Slrtifel tn Vr. 15

ift mit Vcäug auf bie Df)at)er = DciterSfd)e 23cethoüen*23iograpf)ic

bahin gu ergangen, bafe ber 4. Vanb bereits öor mehreren Vtonaten

erfdhienen ift unb ber 5. binnen meniger 2Bochen erfchetnen mirb. SBir

foinmen auf bie Viograppie, mie fd>on angcbcutet, in einem gmetten

Vuffa^e bcfonbcrS gu fpredjcn.

perTonalnacbricbten.

— StuSgeichnungcu unb Ernennungen. Dr. Sub mig
SSiiltner ift öon ber königlich ©(htoebifdhen Slfaberaic ber 3Jiufi! in

©toefpotm gum Vlitgltcb ernannt morben. Sßeitcr ift bent ©änger

mäprenb einer $Vanfreb*9luffüpritng in Gaffel baS Vitterfreug I. SHaffe

öom §auSorben SllbredptS beS 23ären öom $ergog öon Slnpatt üer*

liehen morben. — Dem ©eminarlchrer Saite r in Vtontabaur,

Diögefan*, Orgelbau* unb ©Ioden*3nfpcftor für baS ViStum Simburg,

ift in Vnerfennung feiner Verbienfte um bie pflege ber ^trdpenmufif

nnb bie ©rforfdjung ihrer ©cfchidjte Pon ©r. §eiligfeit $apft fpiitS X.

baS ©hrenfreug L*ro ecclesia et pontifice öerlichen morben. — Vci

ber Siebcrpotung ber Vadjfdpen SatthäuSpaffion als .VolfSfirdjcn*

fongert in ©onberShaufcn ift bcr ©änger beS ©üangeliften, ©eorg
©rofdj öon ber DreSbner £>ofoper, für feine auSgegeichnete Setftung

öom dürften öon ©chmargburg * ©onberShaufcn gum ^ammerfänger
ernannt morben. — Dem §ofmufifaUcnf)änbler S. ©tompS in

SuEemburg ift ber 2lbolf*Orben 4. klaffe öerliehen morben. B.

ScftriftLeitunfl : OStoalb flü^n in Stuttgart. — SDrucf unb Serlag tum Earl

— ftofopernbireftor 3‘diE 2Bcingartner pat eine Berufung
alS DireltionSmitglieb bcr ©efeßfepaft ber Viufiffrcnnbe angenommen.

— Vrof. ©iegfrieb OcpS tritt Snbe ber STongertgeit öon feinem

Voften als Dirigent beS Vüpljcpen ©cfangöeretnS in ^ranlfurt a. Vt.

gurücf. ©ein Vacpfolger mirb ^rof. ©cpmicferatp (2lacpen).

— Der loniglicpe 2J?ufi!bire!tor ^rof. Dpcobor Traufe, alS

Slomponift, als Dirigent unb Vfufiffcpriftfteßer befannt, pat in Vcrltn
ben 75. ©eburtstag gefeiert. Traufe ift langjähriger Dirigent beS

^ircpcncporS öon ©auft Vifolai unb ©anft Marien, ben er felbft

begrünbete. 58i8 gum öergangenen 3apre mirfte er audp als Seprer

am afabemifepen 3nftitut für Äirdpcnmufif. Den ©efangunterrtcht

ber ©cpule bereicherte er burep bic fogen. SSanbernote.
— $rof. SSilltam SBolf, Eporbirigent einer berliner ©pn*

agoge, pat bie geter feines 70. ©eburtStageS begangen, ©ebürtiger

VreSIaucr, fam SBolf früpgeittg nad) Verlin. Er befudpte anfangs
baS ©tern*9Vars^ußaffcbe ^onferöatorium unb fpäter bie ftuüalfdje

„Veue Vfabemie ber Donfunft". Ein £anbübel öerfcplofe bem jungen

Spianifte«, ber fiep nun ber gmrfcpung unb bem Seprberufe gumanbte,

bie Virtuofenlaufbapn. ©eit 25 3apren lieft SBolf an bcr ^umbolbt*
Slfabemie rnufifmiffenfcpaftlicpe S^oßegS, bie er mit bemonftratiöen

S’laöieröorträgen mirffam gn üerbinben meife ; feit geraumer 3eit unter*

ridptet er and) ÜJhifif unb fpuagogalc Siturgie am Seprerfeminar ber

berliner jiibtfdpen ©emeinbe. SU8 ©epriftftefler ift er mit Betrachtungen
über ©ludS „OrpheuS", BeetpoüenS „Missa solemnis“, „UnpörboreS
in ber Vtufif" aufgetreten. Eine 3foIge öon bortrefflicpen Vuffäpen
erfepien bei Earl ©ritningcr in ©tuttgart. SBolfS SebenSmerf ift bie

gmeibänbige „fVufifäftpclif" (©tuttgart, Verlag bon Earl ©rüninger),
bie in gemeinfafe lieber ©praepe bie öer muftfalifcpen Sogi!,

ber formen unb Erfcpeinungen beS DonS, beS VpptpmuS, bcr Vlelobte,

ber Vielftimmigfeit, ber Klangfarbe ufto. erörtert. SBoIfS llnterfucpungen

geugen öon ppilofoppifeper Ditrdhbilbung unb — ein Vorgug, beffen

3-cpIcn bie Bebeutung fo öteler mufifäftpetifeper Seprmetnungen herab*

minbert — bon reifer praftifeper Erfahrung. 3n bem gleichen 3apre,
mo bieS befannte Söerf erfepien, mürbe SBißiam Sßolf audp gum
löuigl. preufeifdien Brcfeffor ernannt.

— Vrofeffor Öclij; ©cpmibt, Dirigent beS Berliner Seprer*

gefangbereinS, pat am 11. SVai feinen 60. ©eburtstag gefeiert. Den
Berliner Seprergefangöerein leitete er feit beffen Beftepen, nunmepr
21 3apre. Brofeffor ©cpmibt ift and) VHtarbeiter an bem faifcrltcpen

BolfSIieberbncp für Vtännercpöre.
— 2Bir müffen unferen Sefcrn bie betrübenbe VHtteilung ma^en,

bap unfer ftänbiger VUtarbeiter, Dr. ©eorg ßftünger in Berlin

na^ furgem fepmerem Vcröenleiben innoip niept öoßenbetem 43. SebenS=
japre geftorben tft. Der Verftorbene, ein geborner Breslauer, pat fiep

als SVufiffdpriftfteflcr unb ^iftoriler in bemerfensmerter SBeife perbor*

getan, ©eine V?ar f cp n er*Biographie, feine in einem umfangreichen
Sßerle niebergelegten fyorfdpungen Über bie SVetfterfinger * 3un ft» fein

Vlufifroman „2Bunibaib Deinert", fotoie ber bemnädpft erfepeinenbe

„Vtärlecantor^ geben 3 eö0 ni® ü°n toiffenfdpaftlicpen unb bidpte*

rtfepen Bebcutung beS Verdorbenen. SVanuffript geblieben finb bie

gaplreidpen Kompoftüonen ©eorg SVüngerS, eine Violtnfonate, ein

^orntrio, Steber ufm. Kenner ber Kompofttionen bemerfen, ba| fiep

pier audp mufifalifdj ein geftaltungSfraftigeS, tief unb eigen empfinben*
beS Dalent auSfpriipt. Vor aßem ift t% ah« ber Vlufifroman „28uni=

halb Deinert", ber, als ein Vobum ber Vomanliteratur, ViüngerS
Varaen lebenbig gu erpalten beftimmt fdpetnt, mie er anberfeitS

öon ber gmeifeUofen Begabung beS VerfafferS auf biefem ©ebiete

3eugniS ablegt unb ipn in bie Veipe ber „§umoriften" fteßt. Den
Seferu ber „Veuen Viufil=3citung" pat fiep ©eorg Vtünger, mie uns
auS 3«ftptiften befannt mürbe, burch feine „Hebungen in ber Be*
traeptung mufifalifdper Kunftmerfe" aufeerorbentlicp beliebt gemadpt.

Die Vebaftion patte beSpalb mit tpra audp megen ber ^ortfepuug ber

Slrtifclferie über BeetpobenS ©pmpponte ptuauS (ein Ulft auS einem
SVufifbrama SßagnerS, eine BrapmS* ©pmpponte, eine fpmpponifdpe
Didptuug öon Vicparb ©traud) bereits abgefcploffen, als furg barauf
bic DübeSnadprtcpt eintraf. — 2Öir öerlieren in ©eorg Jünger einen

cbenfo begabten
,
treuen, guüerläffigcn Vtitarbeiter, ber niept leicpt gu

erfefeen fein mirb, mie einen auch tn perfönlidpen Begiepuugen öor*

trcfflidpeu Vtenfdpcn, beffen Vnbenfen mir in Epren palten merben.— Die gefepäfete ©ängertn unb ©efangleprerin ftam Sin na
Sanfom ift in Bonn geftorben. 3« §an8 öon Büloto ftanb

3rau Sanfom längere 3«t in ^cnubfcpaftSbegiepungen ; mie bie

„©ignate" mitteilen, merben fiep etma fünfgig unöeröffentlidpte Briefe

BiilomS in iprem Vacplafs finben. Darunter einige poepintereffante auS
feiner §annoberfd)en 3rit

— 3n V^tiS ift am 8. üRai ber Büpnenbidpt« Suboöic ^aleöt)
im Sllter öon 74 3opren geftorben. ^alebö mar am 1. Suli 1834

gu Baris geboren unb fd)rieb aßetn ober in ©emeinfehaft mit auberen

(befonberS $enri ßlieilhac) Dertbiicper gu Operetten, für bie Offen*
ba cp ineiftenS bic SVufif lieferte; ferner VaubeüifleS, Suftfpiele unb
©ittenbramen. ©o öcrfaBte er u. a. „Orphee aux enfers“ (1861),

„La belle Helene“ (1865), „Barbe bleue“ (1866), „La grande duchesse

de Gerolstein“ (1867), meitcr für Secocq baS DeEtbucp gum „fleinen

^ergog" unb für Biget ben „Docteur Miracle“. ©eit 1884 mar §aleöp',

ein Vcffe beS Komponiften bcr 3ubin, SJlitglich ber Slfabemie.

Schluß der Redaktion am 9. flßai, Husgabe dieTer Dum-
mer am 21. flßai, der naebften Dummer am 11. 3um.

fflrilninßer in ©tuttgart, — (ÄommUftonatKrlag tn £ei)jjtg
: f$. Sotctmar.)
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Das üolkslied und seine Beziehung

zur Kunstmusik.
Don profeffor Dr. Üolbad? (Cübiiujcu).

D
ag Polfglieb ift bie Seele beg Polfcg, feine flingenbc,

tönenbe Seele. Sti ißm liegt aber aitcf) ber ®eim, aitg

bem bag gange ©ebäitbc nnferer Sunft ßerborgefproffen

ift; eg ift ber Urquell, aug bem fie geboren unb gu bem fte in

ihrer höißftcn PoHenbung micber ßinftrebt. 6eben mir bott

ber altflaffifcßen 3eit ab, bott bereu SÜhtfif mir in ber J£at

ung bodj feilte rechte Porfteflung machen fbutten, fo ift bie

atteftc ^unftmufif, bie big beute fogar lebenbig geblieben, ber

gregorianif cbe ©efang. 2ßir miffett beute, baß ber große

Papft ©regor biefe munberbaren ©efönge nicht alle bireft fclbft

fomponterie, fottbern baß feine £ätigfeit meßr bie eineg Orbnerg
unb S ammlcrg mar, mag nicht augßßlicßt, bab er auch

fetbft als gang ßerborragenber Sienner ber flunft f d) b p f e r i f dj

babei mirfte. 2Öie berfußr nun ©regor bei feinem SÖerfe? ®aß
er plöfclicß eine neue unb big babin unbefanntc flimft gemiffer*

maßen aug bem Pobett ftampfte , ift uufinnig augunebmeu.
2tud) auf bic alte flaffifcßc, gricißtßbc Sfluftf founte er nicht

gurüefgreifen unb fte neu erfteben taffen, bemt bie Praxis biefer

mar bamalg liingft Dcrtorcn gegangen. Wapc liegt eg and), an
bie bebräifchc SJhtfif gu benfett, unb hier ben Quell gu fliehen, ©g
ift and) nicht auggefchloffen, baß in ben gregortanifeßen ©efang
eingelne Gelobten ber Suben übergegangen finb , aber eine

mirflidjc Söeeinfluffnng Don biefer Seite ift boeß gänglich aus*

gefcßloffen. SBoHte ©regor für feine ©cfäuge Verbreitung unb

Popularität beanfprueßen, fo mußte er ftcö in ihnen natur*

gemäß auf bk SDittfif feiner Seit, mic fie ibm in bie Obren
flang, ftfifcen; fo nur batte er bic ©emäbr, baß feine Sieber

bem Polfe berftänblicß unb lieb merbeu founten. 2luf bie

SSolfSmufif mußte er fid) ftitfcen, unb ©regor mar meitfießtig

genug, biefen 2ßeg eingufcßlagen. 2ötc biefer Befdjaffen mar,
fBirnen mir allerbingg nur uermuten. Sott einer auggcfprocßcit

römifeßen Sftufif, bie fteß in fteter jyotge au§ ber ber alten

Seit fortcntmicfclt, fömten mir nid)t rebett. Seit Saßrßunberteu

mar Italien nttb Dor allem 9'iom Don allen möglichen Pölfcrn

iibcrfdjmcmmt morbcit, unb btirih bie Pölfcrmanberimg hatte

fid) ein ganger Strom non Worblättbcrn bortßiu ergoffen unb

©ßarafter unb Sitten ber 9tömer mit neuen (Elementen burdj«

fefct unb Deräitbcrt. Nebelt alten auberu hotten bcfoitbcrg bie

fangegfreubigen ©ernmnen ihre Sieber mitgebracht. 2ßie bag

ja auch fonft gefdjicßt, locfte gcrabe bag ^rcmblänbifdße §ur

Wadjaßmmtg, unb fo haben bamalg neben einheimifeßen aneß

eine SWcttge gotifeßer nub attberc germanifeße Gelobten in

Sftont im ÜDhmbe beg Polfeg geflungeit, mic aud) fokße anbercr

SSolfer. 9J?it 9lecßt behauptet baßer and) p. SÖagttcr, einer

ber erften Kenner beg gregorianifdjett ©cfattgeg, biefe £atfacße,

imb fäßrt fort: „idj ßaltc eg für feßr maßrfdjcinlicß, baß bie

gnr Seit ber Pölfermanbenntg in ben Siibeit cinbrittgcnbcn

norbifeßen Poller nid)t oßne Einfluß auf bett titnrgifd)en

©efang in Station unb anbergmo geblieben finb."* ©r bringt

aud) einen intercffanteit Pemeig für feine Oßefc, inbem er auf

gm ei alte ©efänge ßiitmcift, bic bem fogcit. mogarabifd)ett billig

entftammen, ein Pater n oster unb eia Gloria. Peibe finb auf

bie £onrciße (c, d) e, g, a, h aufgebaut, entbehren alfo burd)aug

ber Quart. Oiefe Oottrciße ift aber bag ©ßarafteriftifdjc ber fogen.

feßottifeßett Seiter, unb norbifdjen Urfpruiigg. (21 lg Pek
fpiel cincg auf biefer Seiter beruheüben fd)oitifd)en Siebeg nenne

icß bag befanntefte: „Ocg Somnterg leßte 9]ofe". Singt nt an

biefeg Sieb in c, fo fehlt burd)meg bic Quart f.) 2Öie fie nach

Spanien gcfommeit, ob bnreß bie ©oten ober attbere Stämme,
bie in ber großen 2Banbentngggcit bie ibcrifchc ^albmfel burdjs

gogen, »er miH eg fagen? ScbenfaKg mcift aber ißre Spur
nach bem Worben bin**. Oie Seidjtigfeit, mit ber fpäter bag

altbcntfd)e Polfgficb in ^orm unb ©eftalt, SWetobif unb 2lfgeitt

mieber an bett gregoriattifdjen ©ßoral anfiuipft, geigt ebenfaUg,

baß in tehterent ©temente ftccfeit mußten, bic bem Oeutfcßen

fdjon früher geläufig itttb bertraut maren. 2Öag ber Oeutfdje

fo ber 5?ird)e cinft gefeßenft ßattc, im Potfgtieb erßiett er eg

nadjßer in Dercb etter ©cftalt guriief.

* Stehe p. SBagucr: Einführung in bie ©regor. 2Mobien.
^reiburg 1895. ©. lß.

** ©benba S. 20 ff.
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Tcm 23olfSlicb tritt iit Teutfd)lanb neben bem grego*

riattifrijen ©cfattn 311111 crfteitmal eilt fclbftänbigcS ftunftlicb

entgegen in beit Siebern ber SW initefänocr, ber ritterlichen

2$ocfie. Biel enger als baS BolfSlicb fdjließcn fie fid) an beit

liturgifdjcn ©cfaitg an, oljnc aber je befielt Schönheit nnb fjciit-

heit ber fiinicit and) nur anitciljcrnb 311 erreichen, nnb ofjne

bie natürliche 3nnigfcit mtb $crglid)fcit beS BolfSticbcS nnb

feine Sclbftänbigfcit trofc ber glcidjett 9lnlehnuttg. Tod), mic

inan in ben ©cbidjteit eines SBaltcrS non ber Bogclrocibc 3 . 23.

häufig eilten tm[fStümlid)cn 3ug ucrfpiivt, fo glaubt inan bod)

and) giuocilcn in ben gegierten nnb gefpreigten Dittertoeifeu

einen leifcn feclcuüoncu ft'lattg, mic er im BolfSlieb uns um«

fangt, 311 Dcrnchiuen. TaS gilt and) für bie fmubrocrlSmäßigc

SBciterbilbmig biefer Ännft int 2}? c i ft c r g c
f
a n g , nur in itod)

Wett geringerem ÜJfaße.

(5*rft mit feiner herrlichen Bliitcgeit im 15. nnb 16. 3aljr«

bnnbert gcmiititt baS 23olfSlicb fidjtbarcn nnb bcbcittcnbcit Gilt«

flnß auf bie ftimftmitfif. 2Bic man beit gregorianifdjen Gic*

fang in feinen SMobiett gur ©runblagc bcs meht'ftimmigcn

ftunftiucrfeS mad)tc, inbem mau ihn als Cantus firmus in ben

ÜDfittelpnuft [teilte, mfihrcnb alle übrigen Stimmen gemiffer«

maßen beit in ihm licgcubcu ©ebaufeit ciubringlid) 31t intern

prcticren batten, fo fefetc man halb in bemfelbcn Sinne au

©teile ber gregorianifeben Gelobte baS 23otfSlicb als Cantus

firmus in gciftlid)cn 2Bcrfctt, Sfteffen nnb Motetten. TaS gc=

fd)ab befonberS bei ben Dieberlaub crn. daneben fei) eit mir

aber aud) bereits baS 23oIfSlicb fclbftäiibig 311m mebrftimmigett

iDcltlidjcn fiunftlieb erblühen. Doch erfdjeint cs als Cantus

firmus im Tenor in reidjer ^olppbottic umrauft bon ben übrigen

Stimmen. fteincr ber großen äHeifter biefer 3<üt ift am 23olfS«

lieb »oritbergegaugcit, bott beit mcifteit befipett mir eine ftüllc

berartiger Bearbeitungen, bor allem bon bem größten: Cr=

lanbuS fiaffuS. Sieben ben Dicberlänbcrn, bie feljr bicl 31t

bentfeben Setten nnb Gelobten griffen, mic 3 b 0 be 23 c tt

1

0

(Sic 23rüuiilein, bie ba fließen) mtb 3. 3t eg narb (23cttuS

btt nnb bei« $inb), finb eS bann befonberS bcntfdje SDeifter,

bie auf bem tfunftliebc aitfbaucn, mic £ e d) n c r , 9t i c. 3 a 11 g

nfm. 2l3aS alle bie Sßerfe biefer 2lrt nnb biefer 3cit aus«

gcidjnct, ift mcift ein fcriigcfnnber, cd)t beuffdjer Junior, aber

attd) an 3unigfeit mtb ©emiit fehlt eS nidjf. Gljarafteriftifd)

ift bei allen baS Streben uad) Tonmalerei, bie bei Som«
ponifteii mic ©ombert ober Grcguilloit fo meit gcl)t,

baß fie mit i breit tüelftimmigcn GJcfangftiitfcu g 11113c SdjladjG

gciuälbc mit .Vfruioueubonuer nnb SJhiSfctcufdjüffeu ober 3agbcit

malen, ja fogar eines biefer 23ilbcr [teilt uitS bas £ebcn eines

£»üf)ucr f) ofs in fjumoriftifdjer 2!Öeifc bar. Dad) mtb uad)

mcidft man non ber ftarren Degcl mtb legt ben Cantus firmus,

baS 23 olfStieb, and) in bie Ob er fti mitte, fo baß fie mirflidj als

Sticlobie erfdjeint, bie übrigen Stimmen aber befleißigen fid)

größerer Ginfad) beit, ohne jebod) ihren polljphoitcit (Sßarafter

bireft aufgngebcn.

9?ad) einer Dichtung bin mürbe bie Sitte, baS 23olfStieb

als Cantus firmus 31 t uermenben, üoit gait3 befottbercr 23eben*

tung. TaS 23olfSlicb ift in feinem G’-barafter bitrd)anS national.

3nbcut man eS fo 3um ÜDiticlpunft bcs ftunfttoerfeS erbebt,

erhält biefeS fclhft nationalen G b a r a f t c r

;

er ft üoit biefem

Slugeublicf an fömten mir oon einer eigenen, bcntfdjcn ffunft«

mnfif fpredjctt. 9iod) muß ich eilten SWeifter n ernten, bei bem
ber üolfstiimlidjc 3^g befonberS frfjönc 23liitcn getrieben: föaitS

£co Raßler. 9ln cdjt beittfd)cr 3nuigfeit bcS ©emiitS fommt

ibm fein auberer gteid). — —
28ir treten ein in bie große 3eü ber Deformation.

9lud) £ntbcr mar gegunmgeu, feiner fitrdjc Sieber 51 t geben,

mic ciitft ©regor, ttnb mic jener mahlt er eilten 2£cg, ben

einzigen, ber 311m 3icle führen fonntc, inbem er an baS ip e r 5

bcS BolfcS fid) meubet. Gr meiß es
,

mic baS 23olf feilte

9>ielobieit liebt mtb an ihnen bängt. 3)a aber in bem neuen

-Shiltus baS gauge 23otf 311m trieft er mirb unb ftetS gemein«

faut feilte Stimme 311m ^bdjftcn erbebt, fo fonntc er bie £uft

mtb 3?rcubc rtm ©cfang in ber ^ird)e burd) nid)ts mehr forbern,

als babitrd), baß er bie ihm lieb geworbenen Steifen beS SJolfS«

liebes iibcntabm nnb ihnen gciftlid)c Tcjtc unterlegte. Tie

3al)l ber fo ins ©ciftlicßc übertragenen 23olfSlicbcr ift fcl)r

groß, id) ermähne hier als 23cifpicl nur bat fdjöncn Gl)oral

, f
9iim ruhen alle 2Bälbcr", beffen Gelobte bem Siebe „3unS=

brttef, id) muß bid) laffcn," entnommen, nnb beit ergreifciibcn

Gboral: „C ^aupt Doll SBlut nnb 2fÖmtbcn" mit ber 9l?elobie

beS gcmiitüotlen ^aßlerfdjcn £icbeSlicbeS
:

,,9JJcitt ©entüt ift

mir Dermirret". So mirb ber G-boral in feinem iniicrftcn

SBefen ein echt bcutfdjcS .ftunftgebilbe, meit mtS ihm bie

Seele beS bentfeben 23olfeS bireft 31t uns fprid)t. Tcitfclben

©eift aber, bat biefe 23olfslicber«Gboräle tragen, atmen aud)

bie frei unb neu fomp 0 liierten biefer 3eit unb barunt merben

fie gunt Teil bireft 31t 23otfSlicbcru, mic baS gematiige ÄriegS^

lieb: „Gin’ fefte Burg ift tuifcr ©ott". 2Bic burd) bie 3tefor=

mation ber bcntfd)c ©eift miebergeborat mürbe, bas ift nirgettbS

fiditbarcr als in nuferer 5futtft, bmr finbet er feine ftärfftc 2lnS*

Prägung. TaS SebürfitiS ttad) fünftlerifd)er ©eftaltitng beS

RultuS, mic cS in ber alten Stirdje fo ©cmaltigcS, Unerreicht

bares gefdjaffen, trat and) iit ber neuen halb beroor. Deben

bem 23olfSgcfang füllte auch ber Shtnftgefang mitmirfat,

ben ©otteSbieuft fclbft in bie Sphäre ber ftntift 31t erbeben. TaS
fonntc aber nur auf bem fo gemonncitctt Staubpunft gefdjeben.

Dur aus biefem ©ciftc bei 23otfcS heraus burfte nnb fonntc

fid) mm eine neue ^uitft cntmicfeln. 3ittereffant ift c§, 31t

fehen, mic ber bcbcutcnbe nieber1änbifd)e ßomponift G lern eit S

non Papa babei üerfäbrt. Gr hat eilte gange Sammlung
breiftimntiger $falmeit bintertaffen, bie aüe als Cantus firmus

ein 23otfSlicb in fid) bergen. 2(uf biefe 9lrt ftnb uns übrigens

and) eine gange Deibe alter 23otfSlicber, menigftenS in ihrer

SWclobie
,

erhalten geblieben. 9lurfj in Tcutfd)lanb ßnbet bie

geifttidje 5?miftmnfif auf ©runb beS 23olfSticbS unb GboralS

reiche pflege. 21 ber alle biefe 2lrbciten ocrfdjminben für mtS

in bem 2(ugcnbticf, in beut ber gcmaltige 3 ob- @cb. 23 ach bie

{pfjmng ber flunft übernimmt. Ter mädjtige ©lang feines

©enieS nberftrabtt alles. Tic Seele feiner Äunft aber ift ber

beutfdjc Gboral; aus ihm ift ber 3liefenbmt in feiner ftrabten«

ben Sdmnbeit entfproffen, an ihm rauft er fid) empor. TaS
llrbcutfdjc, mal mir aus 23ad)S Tönen cmpßnben, im Gboral,

bem geiftlidjcn 2>olfStiebc, bot eS feine SBurgcl, eine neue,

flingeitbc SBclt läßt er aus ihm crftcbcit, eine 2Belt nmitbcr«

barfter, ergreifenb fter Schönheit. 3tt tiefem, innerlichen Sdjauett

erfennt mtb fühlt er bas gcheimniSooll ©öttlidjc, meldjcS in

biefen fd)ltd)teit 2S$cife:t mohnt, benfclbett göttlichen ©eift, ben

mir fühlen, memt mir, beS fiebettS SDifere Pergeffenb, über ttnS

beS grünen bentfeben 2£albcS Daitfdjen ücrnehmen, benfclbett,

ber uns umfängt, memt mir eiitfam im 23oote auf bem m eiten

D^ecre roctleu, wenn ber Sonne fycuerbaH aus beit loberttbeu

fluten fteigt; ber aus beS ^inbeS reinem 9tuge 31t uns fprid)t,

ber ttnS guteil mirb, memt mir felbft merben mie biefe

kleinen, gttriidfcbrenb gur Datnr, bie frcdje 97iobe uns ber^

hiillt. So erhebt 23 ad)3 Shrnft baS 3Denfd)lid)e in bie Sphäre

beS ©öttUd)cit, inbem fie bie tiefe, herrliche Sd)Önheit biefer

Seele in ihrer gangen natürlichen Klarheit erfeßaut, nnb fie

oerflärenb offenbart nnb fie bon bem ftrahleitben ©lang ber

göttlichen Schönheit übergießen läßt. 2So mir in bett SB erfeit

23ad)S l)mfchatten, überall fteßt ber Gl)oral im 9)fittelpunft,

halb einfad) nnb fd)lid)t, angetan mit bem mmtberbarett bleibe

23arf)fcher ^armoitif, halb als Cantus firmus als 2Jfiitclpmift

eines mibegreiftid) hiuftboQen StimmengebäubeS. 2111es aber,

maS ihn umgibt, bient bagn, ben ©eift, ber in ihm mohnt,

iebenbig 311 madjen unb 31t bergöttließen. Tiefes Schnett ttad) bem

©Öttlid)cu aber läßt ihn babei Ijiitabtandjeu iit bie Tiefen ber

3nncrltd)feit unb enthüUt ihm in mpftifd)em Schauen baS 253efcn

ber Tinge, bie ibeale 2Birflid)feit biefeS 253cfenS, mie fie o er«

borgen hinter ber Grfdjehtung thront. TaS ift ein eutfdjicben

beutfdjcr .Qug, biefeS Sehnen nach jener Söelt beS 3bealS,

biefeS Trämneit unb Sehnen nad) bem Uncnblidjen, ©eheimniS«

ooMcit, (Göttlichen. —
Ter ©eift, ber fo in bie bcutfdje Stunft cingesogett, ließ

fid) nicht mehr bannen. 3»ar tritt in ber ^yolgcgeit bie birefte

23ermeubmtg ttttb Bearbeitung beS BollSliebcS sitriid, aber
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£at)bttS unb 3)? o 3 a r t § Shntft \\t gang aus biefcm ®cift

geboren, ihre 9)2dobicit atmen beit 2)uft bcS a*olfSliebeS, auf

bas fie fid) and) in ber gorm ltnb Gilbung oft ftüfccn. 3f)rc

Ännft ift int ebelftcn Sinne eine bolfStii tttiidj c nitb bantnt

itnttcit uns fo niete ihrer 932clobicn als SJolfSlicber bireft an,

mtb leben atö fotdje int Sftitnbe bcS SJolfcS.

bom, taffen ihn baS gebctmttiSimllc Sieb oerfteben, baS bei*

SKinb in ber Xanitcn äiUpfet raufrijt, mtb ber nntrnictnbe Söad)

311 itjm fpridjt, mtb bin in bic bimften SdjlitdUcit führen fie

if)it, mo »erborgen jene ©cftalten bnitjcn, bic ciuft in uralter

3eit in aßalbaH mobutett mtb bent (fbriftengott rocidjcu mnfjtcit,

jene (SJeftaltctt, non benen abettbS bie 9lmme beit lanfrimtbai

3m b bd) ften ibeaten Sinn gilt aber baS non öcct hoben. SHnbem cvjtiblt, nom einigen 3ägcr — mtb braufjcii nor beut

?(id)t nur, baf3 ans feinen SBerfett oft bas 2JolfSIicb fclbft genfter beult ber 2Siub, mtb biegt bie SBipfcl ber iöäuntc gttr

beroorfpntbclt tnic friftatleucr Guefl, feine gange Sanft ftrebt ßrbc, mtb furebtfam mtb grufclnb, mtb bod) tuoplig [taten bic

in ihrem lebten, b öd) ft eit Sbcal banad), fid) sunt SBolfSticbc, Sittber baS ftftpfrfjcn unter bic ®ccfc. S)cv gange greifdjüp
3itnt Siebe ber 932eufd)bcit

git ncrbidjtctt, 31t r 1t rf tut ft

31t merbett. ®a8 crrcid)t

er in bctu aßerfe, in bent

er baS neue (Snangcltttm

ber 93?cnfd)beit ncrlünbet

:

ber IX. Symphonie. 3tt

bettt atugcnblid, itt bent

aSectbobcn bas erlös

fenbe 2öort gcfmibctt,

baS 3ßort „grcitbe",

baS erlöfenbc Sßort ber

gangen 93?enfd)bcit, ba

befipt er and) fd)on bie

2ßci[c bagtt, jette Urs
me lobte, bie mic non

(S’tnigfeit f)cr 311 feilt

fdjeiut, bic 9Mobie beS

SolfSbergenS , ttad) ber

er gerungen ttttb fid) ge*

fcl)nt. „9iic", fagt fftid).

aßagttcr non ihr, „t)at bie

I)öd)fte Jfhinft etmas fünft*

tcrifd) (SinfadjereS her*

norgebrarfjt als biefe

aSeife, beren finblid)e Hits

fdjulb, menn mir giterft

bas XI)ema int gleidj*

förntigften gfüfteru nott

ben SBafjinftrumcntcit bcS

SaitenordjefterS im Uni*

foito oemebnten, uns mie

heilige Sdbaitcr anmebt.

Sic tnirb mtn ber Can-
tus finnus, ber ©borat
ber neuen ©emetnbe, um
raeldtcn, mie um ben Sfir*

djendjorat 0. SöadjS, bic

bin3iitretenben h^rmont*

fd)en Stimmen fid) fon*

trapunfiifd) gruppieren

unb ttidjlS glcid)t ber bol*

ben Bttnigfeit, 31t meiner

jebe neu ^ingittretenbc

Stimme biefe Urmeifc

reinftcr Unf«tttb belebt,
3,a5 i,engmar s

b\§ jeber Sdjmucf
,

jebe 5TOobeQiert bpn jtart ©«ffner. Cnltji

9prad)t ber gefteigerten

©mpftnbmig au ibr mtb in ibr ficb bereinigt, mie bic atmenbe
2ßctt um ein enblid) geoffenbarteS 2>ogma rcinftcr Siebe." —

SOiatt fattit nicht Pont SSolfSliebe reben, obtte an ben 932cifter

31t bettfett, bent 9Md)arb Sßagner cinft bie bcrrltdjcu aßorte

ins ®rab nad)ricf :
„92ic b«t ein b e lt t f cb c r e r 932itfi!er gelebt,

al§ btt! äBobiu bid) aud) beitt ©eniuS trug, in mcid)e§ ferne,

bobcnlofe ftteid) ber fßbantafie, immer bod) blieb er mit jenen

taufenb 3artcn gafertt an baS bctttfdje SSoXf^berg gefettet, mit

bem er meinte unb lad)te, mie ein gläubiges Sihtb, menn es

ben Sagen unb 9J?ärd)en ber Heimat laufdjt." (.^:S ift ®art
2Waria bon SSeber. 2Bic er aber biefcit 25olfSfageit unb
SOTärdjen laufd)t, ba merben bic ©eftatten in ibnt lebenbtg, fie

umringen if)n unb führen il)tt mit fort itt ben grünen 2BalbcS=

5)as Denfimaf $obann Seßaßian 33rtcbs in Jtcip)i$.

Wobefliert t>cn itart ©«ffner. Cnt^Üttt am 17. «Kai 1908. ($ejt fie^e C. 378.)

ift cigcntlid) ein grofecS

älolf stieb, gatts atiS

bcS Golfes Seele gebo«

reu. „Xa§ SSolf fclbft

ift," um ein ÜSort 3afob

©rtmmS aitgnmeubctt, „ber

®id)tcr; ber Sänger aber,

2Scber, nur ber SLUitnb

ber Sage." Soll id) mm
nod) non ben bcgciftertcit

greif) ei ts 1icbern
f
pred) cn

,

aus bereu 5t
v
laug bic

bcutfdjc 3ngenb nidjt mir

bamalS, als cS biefi, baS

fd)m«blid)e frembe grans

3ofcttjod) 31t b red) cn, fott*

bent and) beute ftets neue

©egciftcntitg trinft für

(Sbve tmb SÖatcrtanb, bem
Sdjmcrtlicb, Siibomsgagb

ttfm. nfm.?

2Bir fommen 31t bem
90?c ifter, ber uttfere Bett

gcfcbaffcit mtb bcbcrrfdjt,

311 3iid)arb Söagncr.
äSaS bon 2ÖeberS grei*

fd)lib gilt, cS gilt ebettfo

bon aBaguerS X a tt n b ä ns

fcr. Siber auch feine

ganje übrige gemaltige

ffntt ft ift itt ihrem tief*

[tcit 2Sefcn eine bolfstiim*

iid)e, im Sinne 33cets

I) 0 b e n S. 2öie jener ringt

er nad) ber Urmelob ic

mtb atteb er finbet fie in

jenen elementaren Seit-

motiben, bie beit Äcru

feiner 2Berfc bilben. ®od)
baS näher 31t erörtern,

behalte id) mir für eilte

anbere ©clcg cnl) eit bor.

„®as 25olfStüntUd)e
ift," fo fagt er fclbft,

„Dott jeher ber bc=

aßian 33ai$ä> in fntd)teitbe Sluell als

am 17. SRai 1908. (^cjt fie^e S. 378.) lei* 5? U tt ft gCJüefen."

®icfeS aßort mufj and)

nn§ f)itd)tfd)iutr feilt unb bleiben, foIX bie bebte bcutfdjc ffmift

blühen unb gcbcibeit. SaS fatttt fie mtr, menn fie ben itatio*

nalcit a3oben nid)t ücrlafst, menn fie im febönften Sinne eine

aSolfSfitnft bleibt, mettn fie im aSolfSgemiit mursclt, benn:

„S>icr finb bic ftarfen Sßurjeln bcttier Slraft,

®ic halte feft mit beinern gangen bergen!"
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Uiie soll man üolKslicder bearbeiten?

Port Dr. Hebend? tiott HTojftjomcs (Ceipgig).

*Ps ift fcfjoii öfters imb nüpt mit llurcrfjt itnfcrc gegen*

W* madige 3J?u[ifcpod)c mit bei« .Obpepunfte ber ©ntroitflung

ber iiiebcrlänbifcpeit SUiufif im AuSgauge bcS 15. 3apr*

puitbcdS PcrglUpcn morbcu. .heutzutage wie bamalS ei« lieber*

nmebern tcdjnifdjcr Probleme, bie gmar als „Mittel gimt 3mcd"

oft am Sßlafcc, als „Selbftgmccf" betrachtet jebod) nichtig fiub.

SÖobci nod) befonberS folgcttbc Analogie aitffällt: bie AuSH)üd)fe

ber «iebcrläubifrfjcn fötufif führten auf bireft matpcmatifd)c

Probleme (AätfclfaitoitS), alfo auf ab fo lut unnmfifalifd)eS ©c*

biet, bie Itebcrtrcibimgen ber moberueu Sßrogrammufif führen

nufere ft ltnft loicber in bie SSJclt ber ©eraufehe, in bie ber reinen

Afuftif guriitf, bie ebenfo „itttmuftfalifcp" wie bie Sflatpc*

matif ift! SBaren bamalS bie AuSmiupfc auf oofalcm ©ebietc,

fo beperrfdjen fic peutgutagc bie 3nftriimcutatnmfif. 3n beibeu

fällen aber «crlor bie Sfunft bie $itpluit g mit bem fßnblifunt,

fic mürbe gur © e 1 c f) r t c it f lt it ft , einer SpcgicS, bie gmar immer

micber auftaud)en mirb, bodt mehr für bie ©mtmicfluitgSgcfcpitpte

beS ted)uifd)cu Apparates als für bie ber ©efamtfitnft rclcoaut ift.

damals mie heute fam ber llmfdpmmg burd) bie mäch*

tige ©imtiirfmtg beS BolfSlicbeS. Aiept „Aüdfepr gur ©infad)*

pcit früherer tfunftcporfjcu", welche unmögliche ^orbernug immer

«lieber, menn and) opne praftifcpcii ©rfolg, aufgefiefit mirb, nein

:

Bermenbung aller tcd)uifd)cu ©rruugcitfd)aftcn, jebod) nad) 9tfap*

gäbe bcS gu bcpanbelitbctt Stoffes, baS pcipt eben natiirtid),

auSbrucfSltiapr; bamt mirb fiel) oou fclbft bie Briiefe gunt

Bolfc micber per ft eilen. ®afe hierbei aber gerabc bie Hermen*

billig bcS BolfS licbeS eine befoubere dtoltc fpictcn mup, ift Icid)t

ein gufeben. 3)ie fyreube am SSUeb ererlernten eines befannten

©egenfianbeS, einer befannten ©rfdjcimtng (fei es in ber Aatnr

ober in ben Jifünftcu) ift eine aßbefaunte Satjacpc. ©S gept aber

piermit and) ftanb in «sianb bie ©igenfepaft bcS SWcitfdjcu, menn

er BcfaunicS ncrimitct, es aufgufitdjcu. S)iefc ©igenfepaft fpiclt

ja beim iiimftgeimffe befaimtcrmapcu eine nid)t geringe Stolle;

cS erfühl fiep aus ipr üor allem and) bie gfreubc, bie mir

beim Aitpörcit eines BariattonemoerfeS, einer ft-itgc (Söicbcr*

cintritt ber Xpenten, öariiert, itt Itmfeprnng 2C.), ja jebcS

gröperett, „fpmpponifd)" eutmorfenen SBerfeS (mit ober opne

Sittgftimmen) empfiuben. ©crabc fo ift cS bei bent BolfSliebe,

baS uns in bearbeiteter ©cftalt gn ©epiir fommt. 2öir fepcu

bieS am heften an ben eüangelifdjcn ©poralmelobien. ®ie

©poräle finb bod) gciftlid)e BolfSlicbcr, fie murgclit im Bolfe,

fie finb ipm, mie niept halb ein aitbereS kunftprobnft, befanttt:

mm ncruimmt man biefe 31tclobien in einem gröperett Söerfe,

g. 23. ben ©poral
f(
0 .spaupt «oll Blut unb SBunben" in ber

9JtattpciuSpaffiou. 3a, in meid) mannigfaltiger SBeife pat Bad)

biefe einfache SAelobic auSgufdjiipfcn , auSgubeuten — in text*

tidjer unb parmomfdj*poÜjpI)oncr §infid)t auSgugcftalten — oer*

ftaitbcit. ©S mirb in einer ber artigen Bearbeitung gern iffer*

mapen ber Inbegriff ber möglid)cn ©mp finb intgen fongentricrt

geboten, unb fo mirb ba§ einfache Bolfstieb gum Xräger ber

burd) Siinftlcrhanb abgeflärteu BolfSmefobic. 3)ic 37?cfobic

eines BolfSliebcS, fei fie nun eines geiftlidjcn ober meltlicpeit,

mirb immer pomoppon empfunben unb fo m eitern erbreitet unb

nolens volens andp meitcrgcbilbct. 2)aS parmonifdjc ©emaub
— unb aurp baS parmonifcp*polt)ppone — fcplumntcrt aber

gemiffcvmafjcn in btefer 3?telobic, freilich nur für berufene ©r*

nieder. 2öirb c§ mm gur Slnmenbitno gebradjt, fo erfd)cint

tmS bie 3Jtelobie mit iprer parntonifdien ober parntonifcp*

polppponcn ©rmtblage erft als ein BottftänbigeS.

S)a§ umpte icp «orausfehidfenb betonen, um bann auf

ben ltnterfrijieb gu bermeifen, ber gmifrfjen ben berfd)iebenen ©at*

tungcit boit Bearbeitungen beftept. ^eutgutage fiiplt fid) näm*

lid) jeher einen ©cfangbcrcin birigicretibe £crr berufen, BolfS*

lieber gu bearbeiten; biefe „Bearbeitungen" faden aber and) bem*

entfprcdjcnb ans. ©crabe um im ©infachen BebcutenbeS gu

Iciftcn, tgepbrt ein unciiblid) grofjcS können, ein gereifter £unft*

berftaub bagu, mogu bei Bearbeitungen nod) bie — unb bieS

fei betont, —niept allgit häufige fpegicllc Begabung,
fid) in aubere Stil* unb fiiiijUcufdje 2)enfrocife piucinbcnfcn

gu fönnett, pitigufommen mufj.

Senn mir bie peute tätigen 3J? ei ft er her Xonfunft über*

btiden, fo ift bie 3opl berer, bie fid) mit Bearbeitungen non

Boltsliebem befchäftigcn, im Verhältnis gu ben übrigen «Storn*

poitiften nid)t fepr grop, unb fepcu mir bie fiegion oon BolfS*

liebcrbcarbcitungen an, bie japrauS japrein ben SÄarft über*

fepmemmen, fo föntien mir picrauS fd)on uns beiden, „melcper"

kategorie tion SJtufifern bie übermiegeubc SKeprgapl Don Be*

ar heitern angepört. 3d) luitl gur ©pre Bieter annepmen, bap

bie meiften oon ihnen niept ahnen, morin bas Sdjmierige

ber cinfadjcu Saproeifc liegt, unb bap fie eben optima fide

bie äftelobien mit ben S)rciflängen ber elften, fünften unb —
meint cS porp fommt — her merten (ober gmeiten) Stufe, in

Beziehungen bringen, bie nid)t gang reinlicher 9tatur finb, bie

aber ben tit. Bearbeitern als „ed)t üolfStiimlid), einfad)", unb

als bie „eiugig ridptige" AusbeutungSart erfcp einen. 3a bie

meiften paben itid)t einmal eine Apiutng, maS man unter par*

monifcher Bictbcmiglcit einer 9Mobie oerftept, unb nicift and)

nid)t bie Xedptif, ben Singftimmen fclbftäubige güpmngeu gu

erteilen. 3d) bin gemip nid)t ber Anfiept, bap man eine BolfS*

mclobic aus DriginalitätSpafcpcrci mit beit cjrotifdjftcit Afforb*

folgen amalgamicren foll, aber mer an foldjc Arbeit geht, foüte

and) bi es imftanbe fein. ®enn nur bann mirb fid) baS

feine ©mpfinbeit für bie üerfd)iebenartigen SÖertmigen ber

cingelnen Aftorbc itt ihren Stellungen gu eilt anher
cinftcQeu. — 3Jtau famt and) opne Antoenbung non ©prontatif

— mentt man biefer abfotnt cntrateit mtH — jebe SO^elobie intcr*

effaut, unb, menn es fein foll, amp pifant pannonifieren, unb baS

Söerf fanu tropbeut lcid)tfaptid), ober — maS gnmeift baS Aus*

fd)laggcbenbc, gumat für ben ©porfap, ift — leitpt ausführbar

fein. Aur mup man cs eben fbmtcn! — Aber — bie 3>tcpr*

gapl ber Bearbeitungen ift ja für ©por, üor allem äßänner«

epor — bie ans geringem kuuftüerftanbe entfprittgenbe Angft,

bie Sad)c fiimtc, menn man aubere als bie obgenannten Aftorbe *

nimmt, gn fehlt) er ausführbar merben, läpt bie meiften Be*

arbeitcr fo «erfahren. Bom „®cift bes BolfS liebes", ben

biefe Bearbeiter immer ängftlid) gu mapren «ermcinen, paben

bie meiften feine Apnung, beim fonft fbnnten uid)t fo titele

©'lab o rate minbermertiger ©attung anftaudpen.

Bcrfud)cn mir es nun, uns flar gu machen, mie man BolfS*

lieber bearbeiten foß. 3d) abftrapierc hierbei öorerft gang Oott

ber Befepung, für bie bie Bearbeitung öorgenomnten merben foll.

.tarbinalfrage für beit Bearbeiter mirb immer ber Stil

fein, in bem bie Bearbeitung gu erfolgen pat. ©r ergibt fid)

jomopt aus her textlichen ©rmtblage, mie aud) aus bem ©pa*
r öfter ber SMobic. 3tcin tedpnifcp genommen iiberbieS aus

bem 3Kotiü gepalte beS Bantus. Sßirb fid) bie ^rage bcS

textlichen ©cpalteS üon felbft beantmorten, fo ift eS mit ber

fyeftftetliing beS ©parafter^ ber 3Kelobie fdpon nidpt fo einfad),

hierbei mup man eben baS feine, icp möcpte fageit inftinftiue

©efiipl — meldpeS unerlernbar ift — entmidelt paben, um
eine 30?clobic ans bem ©eifte ber SMdjtung heraus,
in möglidp ft ftimmungSöoner Bßeife fid) borgiifteflen, unb biefer

Borftellnng gentäp gu bearbeiten, ©ine unb biefclbc SMobie

ift ja, gerabe oft bei BolfSliebern, mit ftofflidp fo petero*

gelten Texten tierbunben, bap ber Bearbeiter peute bie Btelobie

in biefem, morgen in einem gang anberen £idpte fidp borfteüen

fönnett mup. hierbei ift nod) folgettbeS gu berüdfid)tigeit. Auper

©ebrattdj gefontmene (ältere) BolfSlieber, bie nur im Cantus fii-

mus erpalien fiub, mirb man a r d) a i f t e r e n b , möglicpft itt her

£cd)itif ber 3cit, her fie nach Xextfaffung unb SMobiebitbung

gu urteilen, angepören, gu bearbeiten paben. Um bteS aber

erlernten gu föntten, gepört eine umfaffenbe SitcraturfenntniS,

unb eittg cp enbe Bertrantpeit mit ben Stilartcu unb ©igen*

peilen her £cd)nif früherer tunftepoepen pittgu — unb eilt ge*

maltigcS Stiid f d) öpf erifcp er Sßpantafie, barnit bie Be*

* Unb ettoa nodp ben öerminberten Septafforb (tn ber Sabeng).
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arbeitimg hierbei nicht gelehrt, troffen, „Icbcnt" mirb, mic man
auf öfterrcicfjifd) fagt, fonbern bamit fie lebcubige, marmblütigc

9Jinfif — nnb nicht rcfonftruicvtc $hmftgefd)id)tc bar[teilt.

Bei neueren 2Welobicn, ober nod) heute gelungenen ift e§

rötlich, bie Criginalfjarntonifiernng, falls eine foldjc — 3. 23.

in 3mciftimmigfcit! — nachweisbar ift, 51t bcriicffichtigcn. (Gänslidj

aber hüte man fiel) oor po(fstümlid) fein fofienben Bearbeit

tuugen a la ^ommer, $ofd)at u. bergt., bie cutmcbcr nur uns

beholfene nnb in ber £ar*
titontf nicht richtige ton*

liehe ?lbbtlbungcu (
s
4*hoto=

graphien) ber im Bolfe

in biefer SScifc nie uns

beeinflußt Portomm cu=

ben angeblichen Bier* nnb

Siinfftimmigfeit (5?ärnts

nerlieb) bilbcit, ober im

Salonftilc bie BolfSntelo*

bien „elegant heraus*

pupen" (sic!), maS nod)

11m PtelcS tchtedrtcr ift.

GS bringt mich bieS and)

auf beit Um[taub 31t fpre=

dien, ob nnb inmiemeit

2t e n b c r u n g e n ber
•Stelobic guläfftg finb.

Solche finb griuibfä^licf)

timlicbft 311 Permeiben.

(Sine mtrflidje Bolfs*

ntclobie, leine „int Botts*

ton" gehaltene Shtuftniclo*

bie, bie erft fpätcr populär

mürbe (mie 3. 23. „Sore*

lei" uon Sildj er, „X)er

29? ai ift gefommcu" non

3itftnS 2Ö. Spra, „£yreut

eitd) bcS Sehens" uon £>.

(G. 9?ägeti) ift eine Bofl*

fom menbeit für fid), an

ibr gibt es nichts 3U Der*

beffern. derartige 25er?

fud)c mtlffen fchou beShalb

mißlingen, mcit fte, menn
mir Pou ber Klippe ber

Berbattalifierung — sit

venia verbo — abfeben,

einen fremben, unter ganj

anberen (GeftchtSpunfteu

entftanbeneu Beftanbteil

ber 29?etobic einpflangen,

ber aus folgenbcnt (Gntnbe

f a ft nie paffen mirb : bie

BolfSmelobie ift 3mar nr*

fpriinglid) gerabe fo mie

bie^unftmelobic baS Söerf

eiltet SdjöpferS, aber

an feiner melobifcben unb

beflamatorifdjcn Leiters

bÜbung — bie burdj bett

müüblichen Bcrfehr ftrf) bei

mitfifalifcben Naturen guafi non felbft, fidjer aber faft immer
unbemußt üoKätebt — bähen Piele, nnb itbcrbieS mcift Slngetjörige

mehrerer (Generationen gearbeitet; bie melobifcbe Siitie bat atfo

einen ßharaftcr, ber mehr bent allgemeinen Sitffus beS nntfifa*

liftbeit GmpftnbcitS eine§ BolfSftammes, als beut (Geiftc eine!

beftimmten 5D egeuni um S cntfpridjt: mirb in biefer 99?cIobic

nun eine Sßfjrafe 001t bent Bearbeiter geänbert, fo mirb in ber

SJtebrgabt ber tfälle bie Slenberuug als mufifalifdjer SlnadjroniS*

mus mirfeit itnb als foldjcr ftitcmpfängiidje $örcr ftbrcit. (Sin

anberer gall ift aber ber, baß bie 9Mobic angcnfd)eiultcf)c

Süden in ber Sab 5 ober ^criobenbilbmtg aufmeift: fei cS, baß

bie Vorlage uon bem Saiuuitcr nnoollftaitbig aufgegeiebnet

ift, fei cS, bafe bie 9J?elobtc liifpriinglid) 311 einem anberen

Xcrtc gehört bat; tu beibeu fällen mirb mau, meint mau nicht

burri) Bcrgleid) uttt anberen, ähnlich gearteten 9J?clobien ein

paffcnbcS Biitbcglicb finbet, fein (Gliirf unter 23erücffid)tigmtg

übencntmicfeltcr (Grimb)äfce felbft Pcrfuri)cu muffen, hierbei

mirb oor aUcm ber SÜt otiugehatt beS Cantus iinnus 311

berüeffiebttgen fein, Gbcufo mie bei ber idjlicfjlidjcn Bcarbei*

tnng felbft. SBcmi man
nicht nur bie allcrpviiiti*

tiofte homophone, auf bie

3)auer bocl) — menn nicht

bei ben oft recht 5a bl*

reichen Strophen ocrfchie*

bene £armoitificrnug ait*

gemanbt mirb — leicht

eintönig mivfeube Sah5

mcife bringt, mirb fiel)

bic thematifri) cutmicfclte

fyitl)vnug ber Beglcitftim*

men unbebingt empfehlen.

9J?an brandjt fid) gar nicht

in ftrenge , fontrapimf*

tifdjc ftihiftclcicn 31t oer*

licreit, eine imitatorifd)c

Rührung einer Stimme,
eine ooriibergebenbe $ia*

ltonif, bic Durchführung

irgenb eines charaftcriftU

[eben 2ftotibd)ens als obli^

gatc Bcgteitfigur mirb

fid) leicht ergeben.

£>icr aber biffcrcn=

giert fich fd>on in ents

fd)cibcnbcr 2öcife bic 2lrt

ber Bearbeitung 11 ad) ber

Bcfcbung.

Xic itbermiegenbe

Mehrheit noit BotfSlieber^

bcarbcitungcit iftfiirlSh or,

fomofjl gcmifdjtcn mic

9)täitncrd)or. Xcr öict ge^

riugcren ?yraucitd)or5Sites

ratur entfprcd)cnb ift aud)

bic ,3ahl ber Bearbeitung

gcit hierfür bei m eitern

geringer. 3>ic übrigen

BollS lieb er-Bearbeitungen

finb für eine Singftiminc

— ober (51)or unisono
— unb ein Beglcitinftrn*

ment: tiornehmlid) für

Saute (in früheren 3ätet/

1 . 0 . Sahrbuubcrt), Planier,

(Gitarre unb Silber- 2Bcld)c

eminente Bebeutititg bic

SantenarrangemcntS uon

Khormerfen— and) 23otfS*

lieberbcarbcitungen , ba

ber sugrnnbe liegeube Can-
tus firmus eine BolfSmcIobie mar* — für bic ©ntmidlnng
ber 3nftnimentalnutftf hatten, ift iebem in ber Sflufifgcfehlte
Bemanbcrteit geläufig, aber hier erinnere td) nur baran,

bah biefe Sauteiutbcrtragnngen beftimmt maren, ben (S-ingels

fättger mit einer harutonifd) linterftiifecnbcn Begleitung 31t af*

lompagniereu. ®cit gleiten 3>oed »erfolgt bic aWehrsahl ber

iit Siebcrfammlnugen, 3. B. in ©rfs Sieberfdjafc gegebenen

* (yanje Neffen mürben auf PottStumltdm, ja oft feljr meltliche
Cantus firmi aufgebaut. 9ia<b ber gugnmbe liegenben Gelobte mürben
bie Neffen bann benannt, hiergegen manbte [ich baS Xrtbentiner ^ongil.
(Siehe ^aleftrina.)

„Ü?cm (öott will rechte enueifeu, ben fd)icßf er in bie weite IBelf."
'JladJ einem ®emälbe „?Cuf ber SBanberung" bon 3flori§ b. ©djtüinb. 2lii8 ber crflen
„St^hjinb * SWappe" beS „fiunfttoartS" mit freunblidjer (Senc^mtgung be§ ißcrlagS ®eorg

®. S58. 6aa*oet? in iWlünc^ett. (Xest fie^e ©. 376.)
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fflaDicrbcglcitungcn. Sic geben, of)itc bic fßrätcnfton einer

befonberen (54)araftcriftcrung, eines 9(itSfiihlcnS ber Stimmung

31t erbeben, mehr ober weniger flangoolle, leicht fpiclharc

9[ffompagiiemcuts. Gin gang aubercr GcfidjtSpmtft liegt aber

BolfSlieberbcarbcitimgcu, wie betten, bie ein 3of)aniteS BrahntS

gcfcbricbcn bat, gugrunbe. Hier fall baS 5öolfeIicb in meifter*

bnftcr Stitifienmg, in üoüftcr 9fuSfdjöpfmtg beS StimmurtgS*

gchaltcS, mit allen 31t Gebot fteheuben, ben 9lnSbrurf erhöben*

ben barmoitifd)*poU)pf)oiicn Mitteln als ein neues BottfontiucncS

wicb erg cgeben werben, baS mtS als ein .Sfnnftwerf gang bc*

f 011Derer Gr oft e gegenübertritt. £at BrahmS fd)ou in feinen

fflaoicrbcarbcitiutgen nngarifeber BolfSmclobicit (Dättge) fid) als

ein Meifter ber ffmtft ber Bearbeitung gegeigt, fo gar er ft in

feinen bcntfdjeu BolfS lieb ern für eine Smgftimntc littb fflaüicr

(1894 ficbcit Hefte). Dodj ift biefe 9lrt ber Bearbeitung leibcr

bcittgutagc itod) oicl 31t wenig gcmiiröigt, ttitb bat faft gar nidjt

Sdjulc gcniad)t. 3« beit Bearbeitungen für 6 b 0 r bagegen

haben luir 31 t Muftern beit Sdmp ber mebrftintmig gefegten

BolfS lieber aus bein 16. 3abrbititbcrt, bann bie nteifterhaften

Arbeiten noit BrahntS unb Mar; 9 t eg er. Diefe Slrbcitcn

ftitb wohl — bei 92cgcr fiitbcn fid) aud) foldjc für Männer*

ftimmeit — in erfter Bittic 311 nennen. Nebenher finb unter

ftilüoUcn Bearbeitungen bie öoit 91. u. Dihegrab en, 3ofcph
9teitcr (in BSien) unb Hermann Spangenberg (für

Mäniterftintincn) berüorguhcbcn. SffiaS aber f01t ft au guten

Bearbeitungen gefd)ricbcit würbe, ift rcd)t rar. Die ernftcren

Bearbeiter, befoitbcrS junge Mufifgelcprtc , verfallen in beit

fehler 31 t grofjer „hiftorifcOcr Brette", bic, entbchrcub beS

ßcbeitSpitlfcS ihrer 3cit, langweilig wirft, unb über baS übrige

Heer non Bearbeitern ift mit wenigen ocreingelten 9lnSnabmen

nicht Diel 9tebettS 31t machen. Die nteiften füll mau nur barnm

attfehen, bamit man weift, wie man nicht bearbeiten fofl.

9tod) ein flcincr 92arf)trag: ich habe bei Stufgäljluug ber

9littorcit attSfchlieftlid) baS beutfdjc BolfSlieb im Sluge gehabt

cS liegt uns ja am iuid)fteit, fonft hätte Beethobe nS genialer

Bearbeitungen ber fcftottifihcii Sieber (für Gefang — Solo

ober auch CfÖor —, ff'ta hier, Bioliuc unb Btolonccflo) Grmälj*

ntmg getan werben miiffeu. 9litd) ücrcingclte Bearbeitungen

für Mämterftimmen boit Hugo 3 ü 11 g ft (flamtfdje BolfSliebcr),

äBalbcmar b. Bauftucrit („Biolctte bon 9tDignon", Mufter

ardjaificrcnbcr Bearbeitung!), Brttolb ffrng, SBohlgcmnth
ftitb erwähnenswert.

Unb nod) einiger befonberer Bearbciteruntugcitben muft id)

gebenfen. Biete lieben eS, alte Metobien bttrd) neiigcitticfje

Harmoitificrmig unferem heutigen ^ubtifum „immbgercdjter",

cingängltdjcr 31 t machen; oft gefdjicht bieS Wohl auch mir aus

llmbiffeithcit ober Ungefd)irf, aber eS wirft ciitfad) entfcblid).

9fod) böfer ift cS aber, wenn eingefne „Bearbeiter" — be*

fouberS bei liebertragimgen bon älteren gcmifdjtcu a cappella-

Ghörett für Männerdjor — beit nteifterhaften Sah alter Meifter

mit nt oberneu — weift recht fiebertafclntäftigen — Slfforbfolgeit

brapicreit: baS nun entftchcnbc MadjWcrf ift ein mixtum

compositum tranrigfter Sorte. So ift mir eine berartige

„Bearbeitung" bon Heinrich 3faarfS „3nn§6rurf, td) utuft

bidj laffen" ctuft nntergefommen, bie jeher Beitreibung fpottete.

21 b er and) ernftefter Gelehrten cifer fantt fid) böS öerfünbigen.

So hat ein fonft fehl* bcrbienftüoller Sammler, ber borgiigtid)

burdj feine „fränfifd)eit BolfSliebcr" befaiuit geworbene

ftraug SBilhclm Freiherr b. Ditfurtf), in nid)t glitdlidjer

SBeife einftiuimig ans alten GobiceS abgcfrijricbene Gelobten,

bic nur 31111: Seile als BolfSliebcr gelten formten, mit einer

3weiten Stimme bon troftlofefter Sßhijftognoutie auSgeftattet.

SÖeitig erbaulich finbe ich amh bie oft beliebte Methobe, be*
faitnte BolfSmclobicit 31 t neuen ober autf) alten Seiten 31t ber*

Wcitben. hierbei wirb mcift ber Mclobic etwas Gemalt angetan.

kommen wir noch auf ben Gfjoriafc 31t fpredjcn, fo

mÖd)tc id) bor allem gegen bie rhpthmifd) gleiche Homophonie
— befonberS bei liiehrftrophigen Siebent — Stellung nehmen.

GS ift lebiglid) Sache beS ^Dirigenten
,

feine Sänger (unb

Sängerinnen) fo 31t erstehen, baft fic and) eine Keine rhftth*

mifdjc 2lbweid)ung einer Stimme — wenn eS nicht bic Ober*

ftiiumc ift — , ohne Unheil aitguftifteit , uorgutragen imftaitbc

ftitb. 9kin, gerabe bnrd) bas 9iad)gcben — ber meift bic

2ßithe beS (SinftnbierenS fchcuetibeu Dirigenten — werben bic

Sänger ftetS bcuffauler unb bequemer. 3 ft es hoch mir felbft

paffiert, baft id) bei Uebernahme eines renommierten gröfteren

Männer chorS, ber fd)on über 40 3af)rc beftanben, bic lieber*

rafchung erlcbeu muftte, baft bie fonft gang tüchtigen nnb nicht

un gefdurften Sänger bei Borläge einer 15 hörÜbertragung eines

2)2 0 r l e p fchen 93?abrigalcS (öon 91eger) anfangs fid)

gäuglitf) Weigerten, biefen 6hor 31t fingen, weil jebe Stimme

felbftäubig gehe, unb fie bieS itid)t gewohnt feien, bis fie nach

längerem Stiibium ben (Sljor imte hatten, unb bann and) gang

gerne fangen. 3d) erwähne biefen ftaU nur — mein Bor*

ganger war ein Dirigent üoit 9lttf — , weil cS djarafteriftifd)

ift, wie fel)r biefe £wmophoitfingeret bie Denffaulheit ber Säuger

unterftüfct. Die StuSrebe mit bem SOlangel polftphoner Btäuner*

d)örc ift bitrd) bie genannten Uebcrtragungeit 93?a£ 9icger§ (bei

föebr. ^iitg, Seipgig) hinfällig geworben, künftige BolfSlteb*

bcarbeiter füllen baher nur mutig bie felbftänbige 3*ühntitg ber

Stimmen beüorgngen. 3eboth barf bieS and) nicht übertrieben

werben. (Serabefo wie ein altericrter, unmotioiert eintretenber

Slfforb in einem fchlidjten BolfSliebe wie ein Kleefs auf einem

fd) ölten Bilbe wirft, gerabe fo fann Berfiiufteluug ber Stimm*

fiihntng Monotonie herüorrufeit. 3n ben SRittelpunft ber Be*

arbeitung ftcllc man, wie gefagt, immer ben Dejt, unb fel)c

bann, weldje ted)nifd)en Mittel an ber iQanb ber oorliegenbcn

Gelobte, ber Ooüftänbigen, reftlofeu StnStöfung beS Stoffes

am nädjften fonttiten. hiernach oerfaljre matt. Stillofigfeit,

bombaftifdjc DrigmalitätSfud)t (lies: (SJeiftrcichelei) wirfen

gerabefo unfünftlerifd) , wie falfdje Sentimentalität unb fabe

Süfttid)feit. Sefttcre geigt fid) oft bet Bearbeitungen , bie gtt

fchr ben Stempel ihrer (SntftehuitgSgeit iit technifd)er ^inficht

au fid) tragen, erft für fpätcre Beobachter, beiten bie feinergeit

„mirfmtgSüofl" gcwefenen SBcnbiutgen nun altmobifd) unb

läpptfd) erfd) einen. 9J?an bebenfe bieS alles unb fche barauf*

hin bie Mehrsaht ber im Muftfaltcuf)anbei crhältlidien Be*

arbeitmtgen burd), unb ein geredjter Urteiler Wirb mir gugeftehen

müffeu, baft meine, manchen öieUeid)t etwas fcharf ober über*

trieben erfd)cinenbcit Behauptungen ben Datfadjcit entfpredjen.

Sd)lieftlid) noch z'w 3®ort ^ie SD e t e.

^aft alle Bearbeiter fommett gelegentlich in bie ßagc,

allsutangc ober gar 31t anftöftige Dcjdtwrlagen einer ^urgimg

311 lmtergichen. BefonberS Bieber mit 8 bis 10 Strophen

wirfen ermübenb. Man muft hierbei aber mit mögtidjftem ®e*

fd)irf bie Strophen aitSmählen, bie 311111 Berftänbniffe unbebingt

itotwenbig finb. Gelegentliche 9lctoiuhen werben fid) — teiber!

— nicht immer umgehen laffeit. hierbei möd)tc ich auf bie

aitSgegcichnete Dejtfammlung (feine Melobien enthaltcnb), bic

Hubert Stterling unter bem Ditet Dentfdje BolfS*
Heber „ 001t 9iofcit ein ^renpelcm" (Bcrlag Sf. 92. Bange*
Wicfdjc, Diiffelborf) IjcrauSgab, ocrweifeit. Schon eine pdjtige

Dttrd)fid)t beiehrt uns, baft ber Herausgeber üietc in „Des
Knaben SBimberhoru" enthaltene, aber nur tn korrumpierter

3’orm wiebergegebene Dejte in ihrer Urform aufnahm. ?lud)

finb bic Duellen angegeben. 3m gleichen Berlag erfdjten eine

0011 Maria ff Uhu hcrauSgcgebcite Sammlung Deutfdjcr

BolfS*ffiubcrlieber, bie bie glcidjeit Borgiigc ber 9iebaftion

aufweift. Melobtcufammlmigcn enfiieren öou n. b.

3fr. Sildjer, Grf, Böhntc, Btlicncron, Hoffmamt
ü. Fallersleben nnb ©. 92td)ter, 92 ctff erf d) eib ( 2Beft*

falcu), Bemalter (32tcbcrheffen) , ff ö hl e r (Saargebiet),

91 0
f
c g g e r , S d) ut 013 er, 3 a d ( Steiermarf ), 91 u g. Hurt*

nt amt unb Hpacutth 91 b eie (Bapern, Dirol, ßanb Saig*

bürg), 22 ed heim (ffärnten), Freiherr 0 . Ditfurtf)

(3franfcit).
Der mächtige 3«0 äitm BolfSliebe liegt tu nuferer 3cit

begrüubct. 9US ber uiterfd)öpflid)c Born echter, gefunber ffmtft

Werben wir immer wieber 31t ihm gurürffehreit , wenn wir mit

befabenten ffunftänftcrungen mehr als itotwenbig ocrfchen uns

nach Sahvheit nnb Xrcuhcrgigfcit beS 9liiSbritrfcS fehlten!
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Die flßufik im deutfcben Volks-
aberglauben.

Don Dr. i)ans Zimmer (£«P5i$)*

D
ie Sßufif eine 9Kad)t! Sdjon $ora3 mußte cS, bafj ber

©cfang nicf)t mir „öimmlifrfjc fiUjnt", fonbent amt) „bic

©emaltcn bcS OrfuS bcfdjroidjtigt", unb wie ^Snul $c»fc

»crfid)crt: „9Bcr baS Singen rcdjt »erficht, ift aller Jorgen

Jfföitig", fo batte fdjott »or ihm Semite gcfimbcu, bic SWufif fei „ber

Sdjlüffel gittn weiblichen bergen*. OaS ift and) fein SÖintbcr,

beim itad) ©ottfrieb Stinfet ift bie 9J2itfif ja „UrOffenbarung"

;

in feiner ber fünfte „ftrömt ber »crfdjtoffcue 9ftcnfd) alfo

friftaflcit heraus". SWufif ift eben bie „wahre allgemeine SKcnfchen*

fpradjc" (Sari 3uliu§ 2Bcbcr im „OcmofritoS"), unb fie ift

3ttglcidj „baS hefte £abfal einem betrübten SOTeitfchcn, baburrfj

bas Herg micber gufricben, ergnidt unb crfrifrfjt wirb". XtcfcS

2Bort ßutherS feljrt nicht nur in feilten eigenen Xifdjrebcn in

ähnlicher Raffung »crfdjicbentlirf) mteber, fonbern cS finbet and)

ein lebhaftes ©djo in ber gefamten äftcltliteratur. ©Driftoph

ßehmamt erftärt 3. 93. 1662 in feinem „
s
4$olitifd)en SBtiimcn«

©arten": „©in gutes ©cfang mifdjt beit ©taub 0 out Herren",

unb genau bunbert 3ahre ipäter fdjrieb irgeub ein erfahrener

9J?amt an feine HauSorget:

„Xte 3Rufi! ift’8 allein,

Öie Ifnätien abtDifc&ct,

®ie fersen erfrlfdjet,

SBenn fonft nichts IjttflidEi hüll fein."

Soll nod) int 93 oriibergehen ber herrlichen ©cftalt bes

SpielmamtS 23olfcr im 9?ibclung ctiliebe gebacht werben? 23c*

barf cS nod) ber Erinnerung barmt, welche 9J?arf)t bic 912ufif

im fogiaten Sebcit unfcreS ÄotfcS entfaltet, wie oft man fic

als trefflidjeS Hilfsmittel für bie ©rgichung nuferer Sugcttb

bcrangicljt, toie beiuitfjt bie Sirdjc fie in beit Oicnft bes ©»am
gelittmS gefteüt hat, toie banfbar bie Sinterifaner beit Oentfdjen

unter ihnen für bie 23crcbclung ihres ßcbcnS bttrd) bcntfd&e

ÜDhtfif fittb, meldje 9l2ad)t ber ©cfang im Kriege gemefett ift

»ott ben feiten bes XacituS an bis 31t ben ruhmreichen Schlachten

beS 3afjreS 1870? ©s ift faunt nötig, benn fein Dfcitfdj wirb

eS beftreiten wollen, baft bie SKttfif eine gewaltige Sftacfjt ift.

Aber and) ber Aberglaube ift eine foltije 312a d)t. SBcfannt«

lieh finb ihm gegenüber nid)f alle frei, „bic ihrer betten fpotten".

©S genügt, an bie furchtbaren He£<mpro3effe ber 23crgangens

heit, au bie gahlreirf)en '8d)riften ber ©egemuart 31t erinnern,

mit benett Xljcologeu unb Aaiurmiffenfdjaftler bic 3l2cngc dou
bent tÖrid)teu 2ßahnc abgnbringen fliehen, — ihre erftannlid)

grofjc 3ahl ift ein 23crociS für bie ©rfolglofigfeit biefer 23es

ntiihungcn, bemt „bem Aberglauben toachfcn bie Gebern, ber

3itfaQ mag ihm bienen ober fdjabeit" (3catt f)3aul).

Xemitad) fdjeint ber Xitel biefer Stubic gi entlieh leicht-

fertig 3m ci 9)2äd)tc miteiuanber in SSerbinbung 31t bringen, bie

ihrem innerfteit SÖefen nad) »ieUeidjt gar nid)t 31 t eiuanber

paffen, ja, beibe gleich ftarf, in fo enger 92arf)barfd)aft als

fchriüe ©iffoiiangen empfuitbcn werben. Sie reine, ftare, bes

fditnidjtigcnbe SRuftf — unb ber finftcre, beunruhigenbe, aufs

ftad)elnbe Aberglaube! Uttb hoch! 2BaS biefe beiben Antipobcn

im tiefften SBcfen üerbiitbet mtb üerbünbet, ba§ ift bic ftarfe

SlofiS 9Apftif, bie jebem üon ihnen bcigemifdjt ift, unb bic

man als einen ber ausgeprägteren 3ä0e nnfcreS beutfehen

23olfSiumS anfehen muü. ©ie am mcnigfteit intetteftueUe, baS

©cfiihl am unmittelbarftcu treffenbe aller fünfte ift genau fo

ftarf üon SKpftif burthtränft toie ber immer in geheimen Unters

ftrömungen fid) offenbarettbe ,
in beit oerborgenften Stiefelt ber

23olfSfeele tuurgelnbe Aberglaube. $ein SSiutbcr alfo, bafj

beibe in ber beutfehen SBotfSftmbc eine DioHe fpiclen mtb in

ihr in einer Serbittbung erfreuten, bic 31t beobachten fid) toohl

ocrlohnt.

Xa ber Hang gur Slipftif, 3m* SOhtfif mtb gum Abers

glauben ge mein b ent f d) ift, »erficht es fid) 001t fclbft, bag

fid) getoiffe ©rfcheimmgcit ber genannten SScrbinbung im g ans eit

beutfehen Jöolfc belegen taffen. Xa aber mtberfeits fpcgicQ

bie Steigung 31t UKufif mtb (Mcfaitg in 8 iib^ unb 9Jiittctbentt'd)s

Inttb lmgleidj mehr ausgeprägt ift, als in A'orbbcutfchlaub, fo

barf cS imS nidjt munbent, baf) ber üJtufif im 93olfSabcrglaubeu

8 iibs mtb SKittclbcutfdjlaubS eine größere 93ebeutimg gufoimut

als in bem 3forbbentfd)lattbS. Aamentlid) bas böljmifdjc © 1
*

3
=

gebirge, Xhüringcn mtb ber Hars, bereu 23eiuol)iicv bttrd) ihre

Siebe gitnt ftingenben Xou and) 31t 93ogelftcIIent gcluorbcit fittb,

fteljcn »oran.

©S ift immer ein 3cid)cu oott ftarfcm nipftifdjcit ©infdjlag

im 93olfSabcrgtanbcn, tocrni etwa» mit bem gehcimnisooHen

33olf ber 3'acrgc in 23erbin billig gebracht mivb. 3fad) all*

gemeinem bcutfdjcn JöolfSglaubcn reben bie 3»uergc ihre eigene,

ben 912 ettfd) eit mtuerftänblidje ©pradje. Aber bie ©pradjc ber

Xöitc ift ii)itcn eigen toie nnS. Sie fingen gern mtb machen
gern 312ufif. 92äd) tlidjcrmcile taugen fic bajtt auf 9öiefen mtb

unter ©id)cn, mtb am 3)2 orgett fittb et man bann baS ©ras an

fold) eit Orten gang nicbcrgc treten mtb lüic »crbraimt. 912erb

miirbig, baß fic bei ihrer Üiebc gur 312nfif ben Xon oott ©locfctt

nicht »ertragen: crflingt er in ihrer 92äl)c, fo bredjen fie in

Xräitctt aus mtb entfliehen. And) bic s
12irctt lieben ©cfang

unb 912ufif mtb fingen fclbft fcljr fdjött. Singen bic 93 ergteilte

im Sd)«d)tc, fo locfett fie nad) böhmifdjem 93olfSglaitben ba*

mit bie 93erggcifter herbei, fobolbartige SÖefctt, bie in beit ©rg^

gängen ber ©ebirge toohnen unb ben Siugcnben bei ber Ars

beit helfen ober — ihnen ben Xob ucrfititbcu*.

Suthcr fagt in feinen „Xifchrcbcu": „Oer fdjöufteu mtb

hcrrlichften ©aben ©otteS eine ift bic 2)2itfica. Oer ift ber

Satan fchr feiitb, banüt man uictc Anfedjtmtgcn unb böfe ©c=
banfeit üertreibt." ©bcitfo benft baS 93olf : mau fingt, meint

man fiel) fürchtet, unb and) fonft benubt mau bic Slfiiifif gern

als HilfS' unb Heilmittel. ®ic fogeuaimtcu Sommers
gmeige ber Richte merbeit in ÜBö hüten am Sonntag 2ätare,

mit buntem Rapier unb ©olbflittcr behängt, » 01t bat Aittbcru

unter ©cfäugeu beftimmteu Inhalts in bcu ^Dörfern hentnis

getragen mtb bann über bat Stalltürcn aitgenagclt: baS fd)iipt

baS SBicb öor ©efahren. Xic ©cfahr beS 93lipfd)lagcS menbet

man ab, inbem man aus bem ©cfattgbnd) fingt — baS ift

3 . 93. and) itt Schlcficn, 93ranbcnburg, ber Obcrpfalg, im 93 ogts

taub unb in 23abcn allgemeiner 93raud). 23eim Steinigen beS

3:lad)feS glaubt bie Olbenburgcr 93äiterttt fingen 31t müffett,

fonft werben ßcidjcntiidjcv barattS gemacht merbeit. Hub mit

ernfthafter AuSfiihrlidjfeit, »ollfommett » 01t ber 9tid)tigfeit ber

Sadjc bitrchbrungen, erzählt ^riebrid) 3iegler 1692 in feiner

„heiligen Scclenoergniigung im ©rüuett" üon bei* mmtberbareu

Hcilfraft ber 912nfif, bie itad) italicnifdjem 93 olfsglauben ein

mirffamcS SRittct gegen bie folgen beS XarantelbiffcS ift. 3mmer
fomntt es in erfter Hinie barauf an, bafe ber ©eftodjeue

burch bie SKufif uiumUfürlich gum Xatt3en gcbrad)t mirb, „bifj

er, üom Sdjmi^cn ganb uafj, miibe mtb abgemattet" einhält;

bic Onftrumente, bie ausumatben fittb, ridjten fid) nad) ber 3nbi®

»ibualttät beS ©in3clneit: „beim etliche fait man mit einer

©rumntel crluftigen, bagtt man irgeub etn Hi^rten * Sßfeifflein

frf)aKcn läft. Anberc ergoiefen ftd) an bem ©efauge, barein

bic ^feiffen blafcn. 92od) anberen läft mau bauten, Sepren,

©itharen, ©laücpmbaten in cinaitber erflingeu."

Aber and) als Orafcl bient bic SKttftf. Singt baS
9Käbchcn beim ©ffeit, fo befontmt eS nad) fchleftfchcm 23oUSs

glauben einen truu ffiid)tigelt 3l2amt; tut eS ber Süngling, fo

befommt er ein brumm igcS Sßeib. 3n SBöhmat gehen bie

2>2äbd)en in ber ©fwiftnadjt „lofett": fie falten baS Xifd)tud)

gufamnten, bege 6cn fidjj ins unb legen fid) mit bem ffopf

auf baS Xttd); hören fic läuten, fo ftirbt balb eine »01t ihnen,

hören fie SJtufif, fo heiraten fic balb.

3Kau ficht, es ift eigentlich immer ber ©cfang, ber im
2iorbcrgrunb ficht; bie 3nftrumeutalmufif tritt ftarf gurücf,

nidjt einmal an bic bod) gemife fchr »olfstümlidje ©etge h^t

* Xie 23elege für biefe unb bie folgenben ©ingelheiten finbet

man oormiegenb in 9ButtfeS „Xentfchem 93olf8aberglauben w
,
bod) finb

auch bie einfdüägigen 28erfe Oon HanS 3J2et)er, ©tarb Hugo gjjcper,

ffnorb, Aochholg ufm. benufet tuorben.
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firf) ber BolfSabcrglaubc angcfniipft. 3«nt gingen gehört aber

eine gute Stimme, unb e§ fei mir baper geftattet, bem Sefer

norf) einige 3tcgeptc gur ©rlangung einer fotdjen guten Stimme
au3 bem BolfSaberglaiibcu mitgiitcilcn. Ser baprifepe Sauer

glaubt, ein Siiitb lerne gut fingen, menn mau ihm bet? erfte

©i einer §cnnc 311 offen gebe. Ser Traufe macht’» einfacher:

er lägt fein .Sliub gu bcmfclbcn 3'occfc JHegemoaffer trinfeu.

Ser Sogtlänbcr gibt feinem Spröfjling nl§ erfte Slctfdptal)*

rmtg Scrrijcnflcifdf) ; am raffinierteften aber ift bcr Böpmc: ltaef)

feiner Ucbcrgcngimg erlangt man eine gute Stimme, menu man
Sonntag? früh nor bem S~?ird)ciiläntcn brei Scrrijcucicr mi?trhift.

2Bcr alfo feine Stimme ucifdjüncrn miK, bcr menbe biefe 9tc*

gepte an — ein« mirb ja mopt auf jeben $afl helfen!

taute, Gitarre, UolKslied und deren

Bedeutung für die Bau$mu$iK.

Z
loei ioentg mehr geformte, faft bergeffene Snftrumente, bie Saute
unb bie ihr Perfdpmtftcrte ©Harre, fitiben neuerbingS toieber

9lufnapme unb weitere Berbreitung in ber mitfifalifepen Sßclt.

©in §itimei? auf bie biclfeitige Bermenbbarfeit biefer beiben,

in tprer mufifalifcpen SeiftungSfähigfeit oft, boep fepr gu Unrecht unter*

fdjäbten Jg aus in ft tu mente mirb beSmegen mopl einem allgemeinen

lebhaften Sntereffe begegnen.

Ser Bortritt gebührt ber Saute. — 9118 ba8 pottfommenfte

Snftrument mar bie Saute faft brei Saprimnberte lang umimfchränfte

Metuperrfepertn im Reiche ber 3nftrumenta!ranfif, bie Königin bcr

Snftru mente. Sie 9lriftofratie, boran ber £>of, gottten ihren groben

Sauteufüuftlevii fjöcpifte 2Inerfennung. Weben feinem eigentlichen Sn*
ftrumente panbbabte faft ieber üDtnfifer auch bie Saute. Sn ben ge*

bildeten unb hofften Greifen galt ba8 Sautenfpiel al? noble Baffion.

©ute Seprer für biefe« Snftrument mareu pocbgcfcpäfet, hielt man
hoch baS Sautenfpiel al8 imbebingt notmenbig gu einer feinen gefeff*

fcpaftlirfjen Bildung. Bon ber einstigen grofien Beliebtheit ber Saute

geben bie fiummen Beugen einer glangboffcn 3 ctt- bie unfere Wiufeen

„3 u Strafjßurg auf ber Sd?am.“
Silhouette jitr bie „9leue ®tuFi!-3eitun0" gefchnitten bon grau 3 . 3?. Sch äf er

in München. (.Sert fie^e S. 376.)

bergen, ein anfdjaulicpe? Bild. 9ltte möglichen formen treten unß
ba entgegen. Sic grope unb bie Heine Saute in bielen Barianten,
bie Xpeorbe mit iprem langen §al? nnb ben dielen Saitencpören,

fepr oft an« foftbarftem Material, ©Ifenbetn ober feltenen folgern,

ritten brei Leiter 511m ©ore hinaus, abe.“

Silhouette für bie „9teue 3Wufits3eit«*Ul" ßefchnitten Don grau 3 . 33. Schäfer
in München. (Xevt ftehe @. 376.)

immer aber mit liebebotlem ©ruft gearbeitet, Pielfacp reiep infrnfiiert,

ober öon tünftlerpanb gefepmiidt mit Sdpnipereien unb anberem Bild*

merf. ©in ©ang burep unfere ©emälbegalerien geigt un8 bie Saute
al8 Samilieninftrument bei Xrinfgelagen, feftlicpen SCufgügcn

iti unenbltcper Wtannigfaltigfeit; ia felbft beim Porträt mottte bie

Same be8 £aufe?, ber Äabalier, bie geliebte Saute niept miffen.

2Ran fpielte auf bem „öollfommenften Snftrumente" bie Jnnft*

bottett ©ebilbe be8 Bofalfape?. Siefe 9lrt Sftufifübmtg bürfen

mir al8 erften 9lnlanf ber fiep in unferer 3«t fo ungeapnt entmtdeln*

ben Snftrument almnfif anfepen. Sieben Uebertragnngen Pon
Bofalftüden beborgugte man Xanglieber unb Sänge. 2Jlan mar auf
bie Heinere 2fluüfform angemiefen, morau« bann bie Uebung per*

Porging, mehrere Stiicfe in ©ruppen gufammenguftetten. ©8 find bte

Anfänge ber fpäter fo mäeptig au?gebauten Suitenform, bie 3ßp.
Seb. Bacp gur pöcpften Blüte braepte. 2lu8 bem 3ufmnmenfpiel Pon
mepreren ober bielen Sauten entmicfelte fid) ba8 Drcpefter. Bach,
ber für bte Saute aI8 Soloinftrument fomponierte, bermenbet fie audp

noep im Drcpefter. Beifptel8metfe in ber 3öpanni8=$affion in Ber*
binbung mit gmei Viola d’amour. gur obligaten Begleitung einer

Ba& * 9lrie — ein munberbotleS Stücf
,
morin Sdpreiber biefe? baS

Bergnügen patte ben Sautenpart auSfüpren gu bürfen. 9iocp lange

fanb bie Sante im Drcpefter Bermenbung, gulept aI8 Begleiterin be8
Stegitatios, bi? fie fcpliepltcp Pom Plädier Perbrängt marb.

Sie auf un? überfommene Sautenliteratur enthält neben Pielem
Beraltetem rnanep foftbare fßerle. Unb niept allein in muftfpifto*
rtfdper ^infiept, fonbern bielmepr burep ben ihnen htnemopnenben
lebenbigen

, nie oeraltenben muftralif^en 2öert fommen biefe Stüde
für unfere 3ett in Betracht. Seiber (teilt fiep beren 2B i eb erg emtn

*

nung für unfere §an?mufil bie Befcpaffung einer Saute toie

audp bie Sdpmierigfeit iprer Spietroetfe pinbernb entgegen. 2lbgefepen
üon ber Hmftänblicpfeit be? ©inftimmen? ber boppelten ©pöre,
erforbert ber 9lnfcplag ber boppelten Saiten eine anbauernbe Uebung,
bie mopt nur ber ©tngelne unb bann nur bei 3uHmmentreffen einer

gangen 9teipe Pon befonber? glüdlidpen Umftänben ber Sadpe gu*

menben fann. 9llte Sauten finb fepr feiten unb nodp feltener mirflicp

fpielbar. ©elang e? audp nach altem Original eine tabellofe neue

boppeldpörige Saute perguftellen , fo ift ba? bi? jept ein Pereingelter

Satt, ber audp ber giemlicp bebeutenben Soften megen für bie 9ltt*

gemeinpeit öorerft !aum in Betracpt fommen fann. ©« i(t fomit au?
rein praftifdpen ©rünben nur gutgupeipen, menn bie perlen ber alten

Sautenliteratur einem lautenäpnlidpen Snftrument, ber peute noch

überall gebräuchlichen ©Harre, gugänglicp gemadjt merben. ^ommt
bie Xonfütte ber ©ttarre ber boppelcpörigen Saute audp niept gleidp,

fo apnelt tpr Slangcparalter bodp infomeit ber Saute, bafe mit ber

SBiebergabe ber Stüde auf ber ©ttarre ein annäpernb getreue? Bilb
ber feinergeittgen ^langmirfuug gu erreichen ift. Slodp Peffer ift bie

Bermenbung einer einepörtgen Saute, melcpe man ber Bequem*
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lichfeit halber tote eine ©karre ftimmt. 9!ach Vortage eines alten

eindjörtgen Originales ift ber Berfudj, bie Saute mit ber ©karre
gewiffermafjen gu berfchmelgen, in überrafchenbcr SÖeifc geglütft. 9tid)t

allein bafe ber Klangdjarafter ber alten boppelchörigen Saute annähernb

erreicht tourbe, cS !am auch ein grofeer, tragenber, äufjerft tool)llautenber

©on babei IjerauB. Sogar bie fogenannten krummer (Bomharte),

leere Kontrabäffe, fehlen ntc^t. ©iefe eindjörige, toie eine ©karre ge*

ftimmte Saute, toirb wohl bie moberne Saute unsrer 3 cit toerben.

Bon ttnfenntniS ber Sachlage geugt eS, fich gegen bie Benennung
Saute für biefeS Snftrument gu fträuben, toie eS oon einigen ©eiten

pcfcljeben ift; eS hat erroiefenermafeen ettirfjörige Sauten gegeben,

©ie ©timmung ber Saute toar fefjr öerfdjiebenartig. ©S ift alfo

eigentlich nichts 9teue8 an bem »neuen Sfnftrument". Sfteu, aber

unberechtigt toäre eS, biefe moberne Saute eine ©itarre
gu neunen

,
toie eS mehrfach üerfucht toirb. Seiber toerben heute

auch Snftrumente hergeftellt, bie toirflich nur ©karren in Sauten*

form firtb. 3hr ftlang ift toeitauS ärmer toie ber ©itarrenton, oon

Sautenflang aber leine Sbur. 3JiancheSmaI werben auch als ©karren
bezogene unb gefttmmte SD? an bo len als Sauten in ben Vanbel ge*

bracht. ®aS alles I>at mit ber einchörtgert Saute nichts gemein.

Sftit bem Bortrag alter Sautenmufi! auf ber ©karre tourbe bie

2lufmetffamfek Oon toeiteren mufifalifchen Greifen auf bie Schönheit
unb ben Stert biefer 3trt bon üDiufil hingelenft. ©8 gelang, eine

gange Slngahl ©karrefpieler für biefe Kunft gu begeiftern unb guin

ioadjfenbe Beifall madhte eine Verausgabe biefer Bearbeitungen alter

Santenftücfe für ©karre nottoenbig *. Um aud) Slnfängerit bie Sache
gugänglid) gu machen, tourbe peinlichfte Sorgfalt auf Angabe ber

Smgerfäfce oertoenbet. 3ur ©rlctdjterung einer ftilgerediten SBieber*

gäbe bienen genaue, reichlich angebradjte BortragSbegeid&nuugen. ©S
toirb bie pflege biefer prächtigen Sautenftücfe auf ber ©itarre eine

tuiflfommene unb hochoriginelle Bereicherung unferer ipauSmufif
bilben, toar hoch bie 3cit ber Sautenmufil eine mufifalifdjc im
ebelften Stinte beS SBorteS.

3hrc größte Bebcutung erlangte bie Saute alS Begleiterin
be§ ©efangeS. 37itt feiner Saute gog ber „ÜJlinncfäuger" Oott

Stabt gu Stabt, oon £>ofe gu Vofc, überall toofjl aufgenommen, ein

Kulturträger oon gweifellofer Bebeikung. So trug bie Saute baS

ihre auch gur ©ntwidlung beS Siebes bei.

©er tuftrumentalen ©cpflogenheit ihrer 3cit entfprechenb, ftrebteu

bie alten Sauteniften eine möglichft getreue SSiebergabc bon mebrfthn*
migen Bofalfompofitionen auf ber Saute an. Silan trachtete ben oict*

ftimmig berfdknngetien Bofalfap toicbergugeben, iubem man bie Jgaupt*

tnelobie, ben Cantus firmus, fang unb fttb mit ber fyiihrung ber

übrigen Stimmen auf ber Saute begleitete, ©ine fehr fdjtoicrige, einft

tu hoher Blüte ftehenbe Kunft ! Bteuiger funftbott toar bie Begleitung
ber SDtelobie burch einfache Unterlegung boit ftüheubeit Slfforben. ©er
3lnfchlag ber Saiten erfolgte bei biefer Bcgleittoeife mittels ,,©urd)*
ftrctd)en" bon ©aumen ober 3ciflcfinfler. ©eräufchboller ,

bod)

„lllaria bie follf wanbern, folTC alle £an& ausgehn, folTt fuchett ihren
Sityouttte für bie „Neue SWufit^eitunfl" fle[d?nttt«n bon grau 3. SB. ©$ftfer in 3Jlünd)en. (SEest fic^e S. 376.)

gemeinfamen Bortrag bon Saut enftüden
,
nach Slrt ber alten Sauten*

ordjefter, herangubilben*. ©iefe 2lrt bon 2ftuftfübung fanb nicht nur
in Siebhaber* unb Künftlerfreifen ein begeifterteS ©cho, auch bie mufi*
fatifdje SGßelt unb bie treffe brachten ber jungen Bewegung unb ben
gebotenen Seiftungen Beachtung unb ungeteilte Slnertennnng entgegen.

3um Bortrag gelangten Uebertragnngen bon Bofalraufil, altitalte*
ntfdje St eher, beren funftboüe Stimmenführung ben ©influfe ber

hoUänbifchen Schule erraten läfet; baS fich im 16. Sahrhunbert gu
einer hochbebeutfamen Blufifgattung enttoidelnbe SDtabrigal, ur=

fprünglich Sftame für Heine §irten* unb SiebeSlieber
, höchfte Blüte

um 1650; altb eutf dh e Saut en ftü de, barunter eine hochkkereffante
naioe ©onmalerei auf ber Saute, „Vunergfdjrat" betitelt, bie baS
©adern ber Vühner nadhafjmt, unb ben Vahn auftreten Iftfjt; alt*
f rang öfif ehe ©ang lieber, beren beborgugte fjorm ber frangöft*

fcfjen Santenfomportiften : bie ©ourante, Schäferftüd, man baS Bteifter*

ftiief auf ber Saute nannte; al titalienifche®änge,!D?aSch er aba,
Keine Stüde, welche bie Spielleute bem SDtaSfengug borauffpielten.

©ineS babon, in $orra unb 2lufbau eine Slrt alter Bcogrammufif,
geichnet baS ©ahineilen ber heiteren fröhlichen BolfSmenge, bie gragiöfe

©olombine mit ihrem berberen Bierrot taufchen SiebeSworte, um wieber

unb Wieber bon ben BSogen be§ übermütigen 3«0e§ mit fortgeriffen

gu' werben; eine glängenbe ©agliarba altrömtfchen llrfprungS unb
bieleS anbere. Wahrten in bie 9tatf)b arftäbte SlugSburg, JftegenS&urg,

Nürnberg führten biefer 2flnfi! burch Kongerte neue ^reunbe gu. ©er

* ©ine 3toeimonatSfdjrift
,
„©er ©karrefreunb", bringt alles

für ben ©itarrefpieler SBiffenSwerte. 9)lan berlange Bcobeunmmer
bom Blufifoerlag Dr. §einrtdh Seop, Sllündhen II, ©heatinerflr. 331.

weniger fchön war ber 2lnfchlag mittels B^eftron. ©iefe Sauten*
begleltungen fönnen heute nur mehr hiftorifcheS Sntereffe beanfpruchen.
©ewifj toirb ber Bortrag beS einen ober beS anberen alten Siebes,

ftilgeredk im Original begleitet, auch heute noch eine Söirfung auSgu*
üben bermogen unb bielen Kunftfreunben hohe Sreube unb hohen
©ennjj bieten fönnen; hoch huubelt eS [ich bei äöieberbelebung beS
SantengefangeS um Slupbarmachung aller nur irgenb erreichbaren

Klangeigentümltchfeken beS hierbei in $rage fommenben Snftru*
menteS.

©in ItebeboffeS, tiefes Sichberfenfen in beffen mufifalifche Sei*

ftungSfähtgfeit, berbunben mit einem ernften Stubium ber in ber alten

Sautenmufif enthaltenen Ueberlieferungen
,
Wirb bem Suchenbeit eine

brülle bon Blögltdhfeken ftetS wechfelnber Stimmungen erfcfjliefeen.

Stimmung unb rhhthmifdhe Belebung, baS finb bie erften

©rforberniffe einer BolfSliebbegleitung für unfere 3«t- ®ann ber*

meibe man harmonifdje Senbungen, bie ber 3ck ber ©ntfteljung beS
gu bearbeitenben Siebes fremb waren. Stilreinheit fei bie Sofung.
©ie meiften unferer BolfSIiebbearbeitungen leiben unter hu^uto*
nifdher Ueberlabung. ^aturgemftü ift ein Unterfchieb in ber Votmoni*
fterung älterer unb neuerer BolfSlteber eingupalten. ©ie äJlinne*
lieber, auch öiele geift liehe Sieber finb wohl gunädjft alS

Kunftlieb angufpredhen unb bemgemäü gu behanbeln. ©rft mit ber

Slufnahme im Bolfe werben biefe Sieber burch baS Bolf gu BolfS*

* ^uSgeWahlte Berten auS: Lautenbach del Cinquecento, für
bie ©karre eingeridket bon Veinridh Sdhcrrer, 5 Igefte, bei

Breitfopf& Partei, Seipgig 1905, ©ie Sammlung fei allen

ftreunben biefer Biufif empfohlen. 9teb.
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Hebern, ©olcpe funftüotf, babei aber inftrumental einfach gcfepte

Sieber finb in einer bet ©alltoet), SJlüncben crfc^iencnen ©ammlung
eine gange 2lngaf)l enthalten*

*

1)08 fcpöne, ll)t»ifdöc SDlinnelieb „21U

mein (Sebanfen, bie ich pub
1

, bie finb bei bir", bringt im Borberfap
eine 2lnmenbung be« Xnrcpft reichen«, ber Sftittelfap, mit 2lu«=

nüfcung ber leeren Bafcfaiten, afjmt ba« fenfgenbe „Xu — bu — bn

follft an mich gebenfeu" nach, bie ben Slacpfab fcfjliefjcnbe ©djlufj*

fabettg bringt ftilgemüf3 bie Slnmenbung eine« Borpaltc«. Xa« tief*

traurige „Sich (Sott, mcm foll idf) flogen ba« heimlich Seibett mein"
ober ba« befannte 2lbfcf)ieb3lieb „3 nn«bruef, ich muf3 bicp laffen" gibt

in ber Begleitung ben überlieferten bterftimmigcn ©ah in freier lieber*

tragnttg mieber. Xa« geiftliche Xrinflteb ber Tonnen Dom lieber*

rhcin „3n ben 9iofen", ba« ergreifenbe SßaffionSiteb „Xa 3efu« in

beit (Sorten ging" hält in ber £>armomftenntg ben alten ftircpenton

fcft, hoch toar bei 2Bapl ber Harmonien ftetS ba« afforbliche Sei*

fiungSbermögen be« begleitenben 3nftrumente« augfcplaggebenb unb
bamit bem Bortragenbcn eine Ieichtflüffigc ©piclmeife gefiebert- Bet
allen Siebern mar immer ber bierftimmige, ftrenge ©ah grunblcgeub

auch bann, menn ber gebrochene Slfforb, nach Strt ber Variation
in Slnmenbung fatn, lute bei bem lieblichen 2Beib nacht« lieb „©ufani",
ober bem bämonifchen ©terbeltcb „68 ift ein ©chnittcr, ber h«&t
Xob". 3n fontrapunfttcrenben Baf3g«ngen ergeht fich bie Begleitung
gu bem geiftlichen £inbelmtegenlieb gu Söeihnacpten „Scplaf, mein
Sbinbelcitt". SBieber gang anber« fiel bie Begleitung gu ben Steigen*

unb 2Jfai*Siebcrn au«, mie gu „Xrei Sauö auf einer Sinben blühen
aüfomopl" ober mie gn bem Pon Van« ©ach« aufgefchriebenen „Xer
meie, ber ntete bringt tut« ber blümlein bit", muhte hoch hier ber Xang*
rphtfimu« fcharf ausgeprägt bie (Srunbftimmung feftfjalten. Bon
großer SBidpttgfeit ift in jebem ftaHe ba§ Slnffucpett einer, ber ©tim*
mung be« Siebe« mie ber afforblichen SeiftungSfähigfeit be§ begleiten*

ben 3nftrumenteS in gleicher Seife entfpreepenben Tonart, ©o
märe noch üicle« gn fagen , hoch muffen biefe furgen 2lnbentungen
^reunben unb Siebpahern biefer fchönen unb eblett VauSfunft ge*

nügen al« Vintoet« auf bie 2lrt ber 2lu8fiihrung einet ftilgemäfjen

Begleitung bc« älteren BoIfSIiebe«.

9Jfan hört öfter« Pott ber (Gitarre als i>er jüngeren ©eptoefter

ber Saute fpredhen. Xa« ift eilt dielfach üerbreiteter 3trtunt. SBucf)

bei ber (Sitarre reichert bie erften Slnfänge bi« in ba« graue SlUertum
gurücf. 2lu« bem ara&tfdjen El-Aud entftanben, fam bie (Sitarre um
bie Sitte be« breigepnten SaprpunbertS n®P Spanien unb öon bort

nach Italien. 2ludj in ber Blütegeit ber Saute trat bie (Sitarre feine«*

meg« in ben Vintcrgrunb. Sieben feiner Saute pflegte ber Sautenift

fepr oft auch ba« (Sitarrefpiel. Xte auf un« überfommenen fpanifchen

unb italiemfdjen (Sitarretabulaturen meifen auf bie einftige grojje Bc*
liebtöeit ber (Sitarre hin. ©rft 1788 nach Xeutfcplanb gebracht, fanb
ba« Snftrument balb eine berartige Berbreitung, bah e« fogar an ber

Berbrängung ber Saute mit Xeü hatte, ©ine gange Sleipe berühmter
Birtuofcn traten auf, barunter Slicolo ^aganini, ber eine 3eitlang
ber (Sitarre guliebe feine (Setge hinlegte ! Suftfer mi? ®arl Saria
p. Seber, 3-rang Schubert fomponierten biele ihrer Sieber urfpritng*

lieh gur (Sitarre. Xidjtent tute Xpeobor Körner unb Scnau mar bie

(Sitarre eine treue ^reunbin. Xer gange gemaltige Sluffdjmung aber,

ben bie ©itarre in ihrer ©Ianggeit nahm, formte feine 3 ^it nicht über*

bauern. Söer mag heute noch bie nngegählten Bariationen über be*

liebte Dperntpemen hören, bie bamal« in ihrer öirtuofen 2lu8führung
bie ©efellfdjaft entgücften? Unb hoch ftedft in biefen ©itarrefompo*
fitionen biel SSiffen unb können. Seiber fam ba« fepöne 3nftrument,
burdh ba« Plattier berbrängt, nach unb nach in Spfufcberpänbe. Xem
Sufifer ertouepfen anbere, gröbere 2lufgaben unb fo mürbe ihm bie

fnnftmähige ©picltoeife ber ©itarre fremb, fie fanf immer tiefer unb
führte fcplteftlicp nur noch ein giemlicp beradjtete« fümnterlicheS Xafein.

Unfere 3eit ber poepften ©ntmicflung ber Xonfunft erhebt nun
lauter unb einbringlidjer ben Stuf nach 2Bieberbetebung unfere« alten

herrlichen bentfehen BolfSliebe«. ©oll nun bie ©harre al« ba« be*

rufene Begleitinftrument ihre Aufgabe erfüllen, bann müffen mir bor
allem mteber ©itarrefpielen lernen, ©ine ernfte, IiebeüoII ein*

gepenbe Befchäftigung mit ben Stltmeiftern ber ©itarre ift aber

unerlählich gur ©rfdhliehung ber mufifaltfch = technifchen ^ähtgfetten
unfere« 3nftrumente«. tllamhe« SBertbolle toirb fo ber unberbienten

Bergeffenheit entriffen merben unb neue fchßne Süchte tragen. Stur

ein fertiger ©pieler bermag einen guten ©itarrefaö gu fchretben.

hierin liegt mohl ber ^auptgrunb, bah fo biele bon ben neuerbing«
erfcheinenben BolfSlieberbänben mit ©itarrebegleitung fo ab fo lut
mertlo« fittb. S)ie harmontfdje, mie bie inftrumentale Behanblung
be« ©itarrefape« geugett ba meiften« bon einer mehr mie naiben Sluf*

faffung ber hohen SKiffion ber ©itarre. £)a märe e« faft öeffer, auf
bie feichte Beglehmeife au« ©rohbater« 3citeu gurüdlgugreifen unb
paffenbe Sieber fanft unb fentimental gu einigen wenigen, tppifchen,

gebrochenen ©itarreafforben gn fingen. ®a§ höhe menigften« ©til
unb gum „an« bem ©tegreif" Begleiten fönnte man fo ettoa« fchtieh*

lidö gelten laffen. Stur Iaht man e« nicht brucfeit gur Irreleitung
ber Uneingemeihten, gur Slbfchredung be« mufifalifdj ©ebilbeten, gum
©chabcn ber fchönen ©aefte unb unferer §au«muftf. 2lud) für ba«

* 21 nm. ber Sieb. ®ie empfefjlenSmerte ©ammlung fuhrt ben
Xitel: Xeutfche Bolf«lieber gur (Sitarre nach ©til unb ©pielroeife
ber alten Sautenfdjlägcr gefept bon Heinrich ©cherrer, bei ©eorg
X). äö. ©allmep, SJtiindjcn. BiSper ftnb bicr Holsen erfepietten.

Xic ©ammlung mirb fortgefeßt.

neuere BolfSlieb berlangt unfer mobern empfinbenbe« Opr eine,

auf ben ©runbgeiepen be« bterftimmigen ©afee« aufgebaute, ber rbbtp=
mifepen Belebung fomohl, toie ber ja ftet« roechfelitben Stimmung be«
Siebe« boilauf Stechnung tragenbe ©itarrebegleitung. ©S ift un*
bebingt nottoenbig für ben ©itarre* ober Sautenfänger, bah er fidp fo

biel mufifalifdhe« unb inftrumentale« SBiffen aneignet, al« nottoenbig

ift, bie ©preu bom SBeigen gn unterfepeiben. Xa« ptöc^ftäuerreic^enbe

3 beal wäre bie ©elbftabfaf f u ng ber Sicbbegleitungen gum eigenen

©efange. Seiber berütfficptigcn bie borpanbenen ©itarrefcpulen, über
gtoeipunbert, biefen ©eficptSpunft faft gar nicht, gehen auch über ben
grunblcgenben all er erften 2lnfang gn Icicpt pinmeg. Biele finb bon
Birtuofen berfaht, bie Jeine Spbagogen waren. 2lnbere finb bilet*

tantifcp ,
mandpcSmal im fcplimmften ©inne. 2luf ©runb biclfacper

2lnfragen will hier bie Verausgabe eine« Xcile«, be« für eigene

llnterrichtSgtoecfe entftanbenen Seprmaterial« pelfcnb eingreifen*. S)ie

©cpule betont ein Junftmähtflc« , lautenartige« ©piel unb legt ba«
Vauptgctoicpt auf eine ftilreine Begleitung be« BolfSliebe«. Stehen
einer groben 2lngapl bon ©oloftiicfen finb rnepr benn fünfgig BolfS*
lieber barin enthalten, ©in ernfthafte« ©tubium bc« bamit ©ebote*
nen brachte ber ©itarre unb bem ©efange gur ©itarre fepon biele

neue b erftep enbe ftreunbe. ©g wirb eben nur ein fnnftmähige«
©itarrefpiet, ba« bie SJtobe überbauert, einen bleibenben ©etoinn für
unfere vt>au«mufi! herbeiführen.

©ine eigenartige, bobenftäubtge unb bamit abfolut berechtigte

SStufifau« Übung geigt un« bie bolfstiimltcpe ©angeStoeife bon © cp n a b a *

püpf ein gur ©itarre. ©S tft bie au«gefprocpen fübbeutfd^e 2lrt,

fcptoäbifcpe, oberbaprifepe, fteirer, Järntner, tiroler Sieber unb Söblcr
auf ber ©itarre gu begleiten, ©elbft in ©oloftiicfen, auf ben in*

ftrumentalen ©egebenpeiten ber ©itarre al« „SanMer" erfnnben, Jeprt

biefe 3orm al« BolfSmufif toieber. ©olcpe Btufif pat bolle

Sebengberecptigung, ftirbt be«wegen auch niemals au«, papt aber Öeffer

in bie freie BergeStoelt al« in ben ©alon. ©o leicht macht man bem
Bolle feine ©igenart auch nicht nach- ©« erforbert fritifepe Beobacp=
tung unb ein getoiffe« Xalent, ben, im Bolfe fortlebenben, bon S?inb=

peit auf gepflegten ©til fiep angueignen. 2ludj püte man fiep bor toeg=

loerfenben Bemerfungen über „©cpnabapüpflmelobien". ©« fteeft biel

Urtoüd&figleit barin unb bem ©epenben erfcpliehen fiep gang eigenartige

©inblicJe in ba« ©mpfinbung«leben ber BoIJSfeele. Xiefe Sieber
geben un« auch einen Slnfcpluh on bie ©angeStoeife be« Bolfe«.
Sa« Bolf fingt biefe Sieber heute noch; hörte niemal« auf gu fingen.

2)a« Bolf fingt nach tbie bor. ©tne SBieberbelebung be« BolfS*
liebe« will auch niept ba« Bolf feine Sieber fingen lepren. Xa«
wäre ein grünblich berfeptte«, toeil überflüfftge« Beginnen. £>en mufi*
falifcp gebilbeten Greifen füllen bte ipnen ntept rnepr geläufigen

Schönheiten be« Bolf«liebe« mieber näher gebracht werben, um in

erftcr Sinte unferer VmtSmufif einen faft berlorenen foftbaren ©epap
toieber gurücfgngetotnnen, beffen liebeboüe pflege bann auch niept toieber

opne Sfücftoirfung auf ba« Bolf bleiben mirb.

münepen. Rcrnricb S cherrer, K. bayr. Kammeroirtuos.

„Des Knaben munderborn/ <

enn man bom beutfepen BolfSlieb fpriept, fommt man nicht

über ba« heute gumeift mopl nur noch bem Stamen nach in

meiteren Greifen befannte Buch ber beiben Bomantifer 2lmim
unb Brentano „Xe« Knaben SBunberporn" pinmeg. 2Bte

biele finb e« benn, bie btefc eingtgartige ©ammlung in tprem bollen

Snpalt fennen? ©« tft eine Xatfacpe, baft auch Seute, bie auf
fogenannte literarifcpe Btlbung 2lnfprucp machen, babon gumetft nur
ben Xitel, unb auch biefen nur nach ber üblichen Begeidpnung
unter manchem fangbaren Sieb ,,2lu«: ©c§ Knaben SBunberporn"
fennen, unb ift e« boep ferner Xatfacpe, baft gemeinhin „Xe§
Knaben 2Bunberporn" lebiglicp al« eine ©ammlung bon BolfSIiebern
angefepen, unb bamit bon neuem bofumentiert mirb, bafe mir guten
Xeutfcpen un« audp pier mit einer möglicpft oberftäcplipen unb nadb*
plappernben Kenntnis eine« Bncpe« begnügen, ba« gerabe heute eine«

cingepenben ©tubium« unb niept nur einer bilettantif(p=ltterarifchen Be*

* 2lnm. b er St eb. 2Bir möchten bei biefer ©elegenpeit auefc auf
bie ©itarrefcpule bon Veinctcp ©dperrer „Xie ®unft be« ©itane*
fptel« auf ©runblage ber ©pielmeife ber alten Sautenfdjläger" pin*

meifen. 2lÜen, bte rnepr erftreben al« bie gang einfache afforbmäftige
Siebbegleitung, fei biefe« päbagogifdje SBerl be« bemaprten unb gc*

fepäpten Zünftler« angelegentlid) empfohlen. ©8 liegen un« bi« heute

bor 5 Vefte, bon benen Veft 1 fiep „Borfftjule" nennt. Vtft 2 be*

panbelt bie ©runbafforbe bon Cdur, Veft 3 bie bon Gdur, *

bie llmfeprungen .bon Cdur, §eft 5 bie ©runbafforbe bon Ddur.
Xem intereffanten unb lehrreichen Xejt finb mufifaltfcpe Hebung«*
ftücfe unb Siebbegleitimgen in bortrefflicper 2lu2mapl beigegeben. Xa«
2Berf ift bem beutfepen BolfSlieb gemibmet. ©rfepienen bei ©eorg
X. 22. ©allmeb in SJtüncpcn. B^i« be« Vefte« 2 3Jif. (ber Bor*
fcpule 1.50 SJif.). ©pieler, bie ftd) mit ber etnfadpen afforbifcöen Sieb*

begleitung begnügen wollen, fei bie ©itarrefcpule bon Silo iS SBanjef
empfohlen. Berlag bon Bo 8 wort

p

& ©o mp., Seipgig, IfJrei« 2 SJif.
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acptung mert märe. „©erabe peute" Jage icp — ltiib icp beide babet

baran, baff bie Ittcrarifcpe Strömung ber ©egenmart, nachbem bie

manchem ängftücben unb bie alten Srabitionen forgenb pütenben

©emitt gar fo gefährlich erfcpetnenbe Hochflut beS Naturalismus unb

NealiSmuS gefallen ift, fiep ftiHe unb langfant mieber burcp allerlei

©eftrüffp unb ©eftein pinburcp ben 2Beg gu bapneti fucpt inS alte

Sanb ber Nomantif, baff Begriffe tt)ie „§eimatfunft" unb anbere lite*

rartfepe Söerte, bie bie neue 3 eit Qepräßt bat, ungmeibentig auf baS

Beftreben pimoeifen, namentlich mieber in ber St)rif bie Sone unb
Klange ju fudjen unb ju finben, bie auf beutfe^e unb heimatliche

NWobien geftimmt finb. Noch ift eS ia — unb eS muff barauf immer
mieber mit allem Nadjbrucf ^ingetütefen merbeit — erft ba§ haften

banadj. 3 “ lange toarett mir, unb finb es 311m XetI auch heute noch,

auf frembe SBerte angeroiefen. Slber ein Sßanbel in foldjcn 2ln=

fchauungen bereitet ftd) uor. Ser Berlag don 9Jtag Hefte in Seipjig

hat nun dor einiger 3 e il eine bon bem derftorbenen Sichter unb
Siterarpiftortfer ©buarb © r i f e b a d) * forgfältig bearbeitete unb ein*

geleitete NeuauSgabe don „SeS Knaben SButtberporn" auf ben Biicper*

raarft gebracht, nadjbem bie uufe*

reS SBiffenS lebte NuSgabe ber

Sammlung im Sahu 1891 eben*

falls als Nenbrud ber Heibel*

berger Originalausgabe don 3o*
fepp ©ttlinger deranftaltet

morben mar.

Nlan meiff, baf3 bas BolfS*
lieb, menn mir einmal biefeS als

einen 23eftanbteil ber Sammlung
don Nrnim unb Brentano herauf 5

greifen motten, auf eine lange

©efepiepte guriief blieft. 21b er nach*

bem eS erft im Nlittelatter ber

aBanblungen manche burchgemadht,

gur 3^it ber Neformatiou unb beS

Sreiffigjährigen Krieges nament*

lieh auch in ftiegenben Blättern

unb föriegSliebern eine neue, frei*

lieh ttut furge Blütegeit bttrchlebt

hatte, toar eS in ber nun folgen*

ben Sfkriobe ^öfifdfjer unb fteif

gelehrter Sichtung nach unb nach

gang oom Sdjauptaff derfepmun*

ben, unb erft bie Stimmen eines

& erber unb ©oetpe riefen eS

mieber ans SageSIicpt. freilich

auch fie nicht auS eigener 3nitia=

tioe. 3n ©nglanb patte Xpo*
m a S fp e r c

ff ,
ein Pfarrer in ber

©raffchaft Nortpampton, intSapre
1765 eine in feinem Befiff befinb*

Iid)e Sammlung don BoIlSltebem
mit llnterftiiffung ber Sichter

Spenftone unb Olider@olb=
fmith, beS ScpaufpielerS Sa*
dib ©arrief unb dreier anberer

herausgegeben, unb baS 2luffepen,

baS biefe Sammlung in ©nglanb
erregte, fanb balb audj in Seutfcp*

Ianb einen Sßtberpatt. Sofort
hatte ber pannoderfepe Biblio*

thefar Nafpe mieberpolt auf biefe

Sammlung aufmerffam gemalt
unb ben ©ebanfen eines bentfepen

©egenftüdeS baju angeregt unb
Berber hatte fepon 1767 in feinen ^^Stuenten über bie beutfdje Siteratnr

ben ©ebanfen auSgefprocpen, baff man bei eifrigem Natfjforfcpen nach

alten Nationalliebern nicht btoff ttef in bie poctifcpc Senfart bringen,

fonbern auch Stüde befommen mürbe, bie ben oft fo üortrefflidjen „Bai*

* 2t um. ber Neb. SBir modelt nicht unterlaffen, auf biefe

SluSgabe ©buarb ©rifebacpS — beS SidjterS beS „neuen Sann*
häufet", fotoie Herausgebers ber äöerfc don Sdjopcnpauer unb Speo*
bor 2lmabeuS Ho ffmann — befonberS htngutoeifen. SBir finben auch

hier mieber bemährt ©rifebachS peinlich gemiffenhafte 2lrt ber Sejt*

oergletchung mit bem Original, hoben eS mit einer bnrcpauS fritifepen

unb aufferbem bollftänbigen Ausgabe beS herrlichen SieberfdjaffeS

gu tun. (Srei Seile unb bie „ÜHnberlteber".) 9tucp baff bie inter*

effantc 2lbpanblung don 2lrnim, bie unferem 2luffaffe in heutiger

Nummer gugrunbe liegt, ben Siebern dorgebrudt ift, muff als 5Bor*

311 g beget^net merben, gnmal fie ben meiftett 2luSgaben fehlt, ©in

Scbmucf beS fauber auSgeftatteten 23anbeS Unb ferner bie Nadjbil*

bungen ber „fünf ^upfertitel unb Sitelfupfer" ber Original*2lu3gabe,

don benen mir mit freunblicher SBcmidiguiig beS 23er(ageS
>

gmei in

Neprobuftionen bringen. SaS über 900 Seiten
_

ftarte Sieberbudh,

baS als poetifdber „HanSfdiap" unfereS SSolfeS mirflid) don Hersen

gefepäpt fein fodte, foftet, in Seinen gebunbett, nur ä ift alfo

don jebermann 30 erfteben. 9ftaj; H £ ffe§ Verlag — mir haben ihn

mit feinen „Katechismen'' unfern ßefern fdjon oft empfehlen fönnen —
hat mit btefer „(epten Arbeit ©rifebacpS" ein derbtenftdoüeS Serf getan.

labS" ber 2?ritcn gleich fämen. Seitbem hielt Herber gäl) an beut ©e*
bauten feft, ein beutfeher ^crcp 311 merben. 21IS er 1770 mit ©oetpe in

Straffburg befannt mürbe, trieb er auch biefen fofort an, im ©Ifaff nndj

„lieb erliefcriingen ber ÜJolfSpoefic" gu forfdhen, unb als er unter 9Jiit=

miufung don ©oethe 1778 fein Sammelmerf „2Joit beutfeher 2lrt unb

Shmft" heranSgab, fam er auch hier mieber in einem 2luffap über Offian

unb bie Sieber alter 23ölfer auf feine SicblitigSibce gitrücf, bie natnent*

lidh bei bem Sidjtcr ber „Senore", bem ungliidlichett ©. 91. S3 ärger,
begeifterten SBiberhad fanb. Srei 3ah*e fpäter deröffciitUd)te biefer

felbft unter bem Sitei „21nS Saittcl SBunberlidiS S9ud)" in feines

^rennbeS 23oie „Seutfdjem Niufeum" fein Nlanifeft über baS 5öoU§*

Ueb, unb in bemfelben 3ahre crfcfjtctx aud) in Sciitfd)lanb bie erfte

Sammlung beutfeher SSolfSlicber unter bem tuetüg gcfcpmaduoUcu

Sitei: „©pu fepner fl cp n er 2lS3W2lN2l©H bot fdjonerr cd)terr lib*

lidjcrr 95olfSlieber," bereu Sammler unb Verleger ,
ber befannte 5öer*

liner Sucphäubler unb ©epriftfteder griebriep Nicolai, frcilid)

bie benfbar ungceignctfte $erfötilichleit ba 3u mar. Semt feine barin

auSgefprodienc 3b«f bie 23oIfSlicber, als im Solle entftanben, füllten

audp im Sotfe bleiben, unb nur

für biefeS perauSgegcben merben,

mar boep mmbeftenS cbenfo albern,

mie feine Slbficpt, mit biefer Samm=
lung bic Semüpungeit um ÜÖJie*

berbclebung beS SolfSlicbeS 311

ironificren
,

ober mie bie plumpe
$orm, in ber bteB gefepap. Sic
don Nicolai mitgeteilten Sieber

mareit ja echte unb urfpritngliche

SolfBliebcr, unb gcrabe and) 2lr*

nim h«l fpäter feine aderbingS

mehr unfreimiütgen Serbtenfte mit

Hebung beS beutfepen SolfSlicbeS

anerfannt, aber fie btlbeteu bod)

einen unerquidlicpen ©egenfan
gu ber gleichseitig crfdjeinenbeu

Sammlung don SöoIfSlicbern H^ 5

berS, bic, heute unter bem Namen
„Stimmen ber SBölfer in Siebern"

befatmt, in ben 3ohrcn unb
1779 herou^gegeben mürben, unb
im 3ol)rc 1784 burep bie dott

2ln feint ©Imert perauSgegebe*

neu „Ungebrudten Nefte alten ©e=
fangS" eine beacptenSmerte, frei*

lid) nur beutfepe 23olfSUeber ent=

paitenbe gortfepmtg fanben.
Samit mar nun freilid) in

Seutfdplanb für baS ÜBolfSlieb

dorerft aüeS gefepepen unb in

ber barauffotgenben 5ßeriobe beS

Sturmes unb SrangeS trat, troff

Herber unb ©oetpe, baS 3«ter=

effe baran immer mepr in ben

Hintergrund 2Sie fid) auS biefer

milben unb gärenben 3 eii, für bie

ja baS ©nbe beS 19. 3oprhim*
bertS ein intereffantcS ©egenftüd
bilbet, unter ftüpruttg ber beiben

ScplegelS u. a. bie 3«t ber

romantifdjen Sichtung perauSbil*

bete, ba§ braucht pier mopl m<pt

auSfitprlid) bargelegt gu merben.

SaS eiugig bleibenbe 23crbienft

btefer literarifcpcn ^eriobe mit all

ipren Unflarpeiten unb rcligiöfen tute fittlicpen 2Sermorrenpeiten bleibt

mopl auch jefft bie Sammlung don Hrnim unb Brentano „SeS Knaben
SBunberporn". 23eibe patten fiep in ©öttingen feunen gelernt, mo
Slrnim Naturtoiffenfcpaften ftnbierte; feitbem burdp innige $reunbfd)aft,

fomie befonberS burep baS beiberfeitige 3«tereffe für baS NolfSlieb

miteinanber berbunben, fanben fie fiep balb 3U bem $lane ber ge*

meinfamen HfrouSfiobe einer Sammlung don 2SolISliebern äufammen.
3m Sommer beS 3oh«S 1805 trafen fiep beibe mieberum in Heibcl*

berg, unb bort fanb bann and) bie gemeinfante SÖearbeitung beS erften

93anbeS ftatt, an ber mopl 2trnim ben geiftigen Houptanteil hat,

mäprenb Brentano, pauptfäcpliip burdp feine panbfcpriftlicpen unb ge*

brudten Ouellen baS SBerf förberte. 2Sou ipm erfepien benn auch in

ber „3enaifcpett Slllgemetncn Siteraturgcitung" don 1805 bic erfte 58or*

aageige beS SBerfeS: „2ötr geigen," fo peifft eS bort, „bie erfte

gröffere Sammlung älterer beutfeher Sieber an, mie fie bic neueren
unter bem Namen Nomansen unb Sattaben begreifen, lote bie SBorgeit

fie im ©cfange erfanb unb überlieferte,- mie fie don uns auS bem
Nhtnbc beS SBolfeS, auS 23iicpern unb Hon&fdjriftcu gefammelt, ge*

orbnet unb ergäbt finb. Ser Neicptum biefeS nalionalen ©efangeS
tdirb ber allgemeinen 2lufmcrlfamfeit niept entgehen, eS mirb S3iele

überrafepen, manepe Bemühungen nuferer 3eü ergängen ober auf*

heben. 2Bir ermarten fepr diel don ber feften, freubtgeu SebenSmeife
biefer Sieber, einen mannigfaltigen, doüeit Son in ber f^oefie, einen

Nnflaug don beftimmten, ec^tetgerten ©ebanfen; in Nnbern eine 2ln*

regung mancher palbdergeffencn Sugenberinnernng
; fie merben niept

Scs ÄrmBen 'SJunberhorit.

91ac6 einem ©emälbe bon SPloti^ b. S^tbinb. vilu3 ber britten „©cöiumb-
il)la|)pe" be§ „flunfitoariä" mit freunbli$cr ©ene^miflutui beä SJeriaflä ©eorg

5D. SB. (Saütbef? in SlHün^en. (iejt fie^e ©. 376.)
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bloß gelefen, fic werben behalten unb nadjgefungcn werben, fie um*
fchließen ihrem Snhalte mtb itjrcr ©mpfinbung nad) PieUeicht beti

größten Deil bcutjd)cr fßoefie, fic werben babureb manches unbeftimmte

Verlangen befreien, was fich im Bietlefen unberuf)igt fütjtt ; fic werben

bem beutfdjen ©emiitc wie eine fdfjörie (SJefdfjid^tc erfrfjeinen
,

bie gu*

gleich wahr ift, bem ftremben fitib fie eine wurtberbare, hohe, öielleicbt

fdjon mUergegaugene BÜbungSftufe." 3m gleichen 3af)re batte 2lrnim

in einer an Kapellmcifter Meidfarbt gerichteten 2lbhanblung „Bon
BolfSliebern" fich ctngehenb über bie bie Herausgeber beS Staber*
BornS (eitenbeii 2lnfcbamingen, fowic über bie „Polle, tateneigenc ©C*

mait unb ben Sinn beS BolfSliebeS" auSgefprochen , imb in einem

üßaebwort bagu ben Sefern beS erften BanbeS bas 2Öunberf)orn nach

einmal empfohlen.

So erfdjien bemt ber erfte Banb Poit „De§ Knaben SBunber*

horn" bei ÜRobr & 3 immer in §cibelberg mit ber ^aijrgal)! 1806.

©S fällt unS Ktnbern einer nüdjternen unb jeber fjerglichen Bewunbc*

rung abfwlben 3«t ferner, bie Begeiferung gu begreifen, mit ber

biefe Sieber, wie jebe ©ntbeefung unb ©ntf)üUung unferer Bergangen*

beit, in jenen Dagen begrübt würben. Unb bodj entfprang biefe

Arbeit unb bie $reube barait nur bem Streben ber Beften in unferem

Bolfe
,

über bem 2lnfdjauen unb Sidwerfenfen in eine ber bnnflert

©egenwart gegenüber um fo bittere unb freubigere Befangenheit ben

Sammet unb baS ©lenb, baS bamalS über ben bcutfdjenSanben lag,

gu oergeffen. freilich auch bem Küpen nnb guberfidjtlichen Hoffen,

baß eS ihm gelingen werbe, bie alte Kraft unb Helbenljaftigfeit, bie

ihnen hier entgegentrat, wieber toadjgurufen pnt ©ienfte ber greibeit

unb pr männlichen Hilfe beim Sprengen ber Banbe, in benen fie

bcutfdjeS Hers unb beutfdjen Sinn gefeffelt faben. 2Ran barf ja nur

neben Slrnim nnb Brentano Flamen nennen wie bie Brüber ©rintm,
llblanb, Pon ber H a 0 c n » SReufebadj, © ö r r e S

,
um firf)

ÄupferftfeC pnt 11. Seife ber ©rtginafausgabe von

„Des ütuaben ^Bunberborn“.

3Hit frnmblit^tr SctpiUiBung toon 3Äoj §effe3 Setlag in 2«Wjig.

gleich ga Pergegenwärtigen, Wie biefe alle, wenn auch Pon Perfdjiebenen

fRtdjtungen ber, bem einen 3iele nachftrebten, baS 2lrnimS SBorte an*

beuten: „©ttoaS Höheres, ba§ golbene SSIiefe ,
baS oben gebärt, Wa§

ben Sfteidjtum unfereS gangen BolfeS bilbet, wieberpfinben, baS Was
feine eigene innere lebenbe Kunft gebilbet, baS ©ewebe langer 3^tt

unb mächtiger Kräfte, ben ©tauben unb baS Söiffen beS BolfeS, was
fie begleitet in Sufi unb Dob, Sieber, Sagen, Sfunben, Sprüche, @e*

fdjidhten, Bropf>cgeiungen unb 2Re(obien. Sir Woben allen abeS
wiebergeben, waS im bieljährigen ftortroßen feine Demantfeftigfeit

bewahrt, nicht abgeftumpft, nur farbefpielenb geglättet hat, waS atte

ftugen unb ÜluSfdjnitte hat gu bem allgemeinen Denfmale beS großen

neuern BoIfS ber Deutfchen. Das ©rabmal ber Borgeit, baS frohe

2Ral ber ©egenwart, ber 3u*lin ft ein 2Rerfmal in ber fRennbahn beS

StbenS. Sir woben wenigftenS bie ©runbftücfe legen, unb, waS über

nufere Kräfte, anbeuten, im feften Vertrauen, baß bie nicht fehlen

werben, weldie ben Bau gum Höchften fortführen, unb ber, Weldher

bie Spiße auffept abem Unternehmen."

deinem ©erdigeren als „Sr. ©jeefleng beS Herrn ©eheimratl)

Pon ©oethe" War ber erfte Banb beS SunberhornS mit ber Sieber-

gabe eines Sd)Wanf§ non bem Singer ©rünenWalb aus SicframS
„Bollwagenbüchletn" als Borrebe gewibmet. Unb ©oethe, ber ja nicht

felbft bei bem BolfSZieb in bie Schule gegangen war, war auch ber

erfte, ber bie Sammlung 1806 in ber Senaifcben Siteratnrgeitung in

einer SluSfiifjrlidjfeit befprad), wie fie fich bie Herausgeber nicht beffer

hätten toünfdjen fönnen. „Die Herausgeber", fagt er tn biefer wahr*
haft UaffHchen blegenfion, „haben biefe Sammlung mit foPiel Neigung,

Sleife, ©efchmad unb 3 art heit gufammengebracht unb behanbelt, bafe

ihre SaubSleute biefer liebeöollen ÜRühe nun wohl erft mit gutem

Sitten, Teilnahme unb Sitgenuü gu banfen hätten. SSon fRe^tS Wegen
foHte biefeS Buch loie in jebem Haufe, Wo frifche ÜRenfdjen Wohnen,
am Senfter, unterm Spiegel, ober wo fonft ©efang* unb Kochbücher §u

liegen pflegen, gu finben fein, um aufgefchlageu gu Werben in jebem

Slugenblicf ber Stimmung ober Unfiimmung, wo man benn immer
etwas ©leichtönenbeS ober StnregenbeS fänbe, wenn man and) allen=

falls baS Blatt ein paarmal umfdjlagen müfete. 2lm beften aber

läge hoch biefer Banb auf bem Klabter beS StebhaberS ober SReifteiS

ber flonjnnft, um ben barin enthaltenen Siebern entWeber mit be=

fannten, hergebra^ten fIRelobien gang ihr fRecht Wibexfahren gu laffen,

ober ihnen fchidliche Seifen angufdhmiegen ,
ober wenn ©ott wollte,

neue bebeutenbe Selobien burdj fie heröorgulocfen. Sürben bann
biefe Sieber nach unb nach in ihrem eigenen Sions nnb Klangelemente

Pon Ohr gu Ohr, toon ÜRunb gu 2Runb getragen, lehrten fie allmählich,

Belebt unb Perherrticht, gum Bolfe gurücf, Pon bem fie gum £eil ge=

wiffermafeen ausgegangen, fo lönnte man fagen, baS Büchlein habe feine

Befttmmung erfüllt unb fönne nun wieber, als gefdjrieben unb gebrueft,

Perloren gehen, weil eS in Seben unb Bilbung ber Nation über*

gegangen." fRadhbem bann ©oethe in einer meifterhaften „©harafteris

fterung anS bem Stegreif", Wie er felbft fagt, jebeS eingelne ber im
erften Banb enthaltenen Sieber furg erwähnt, fpricht er bie Hoffnung
anS, bafe biefem erften Banb balb ein gweiter folgen mochte. Sogleich

hatte er freilich ben Sunfdj habet geäußert, bafe fich bie Sieber

Por bem Singfang ber Sinnefänger, Por ber bänfelfängerifchen ®e=
meinheit nnb Por ber Plattheit ber SReifterfänger hüten mögen

;
er fährt

bann fort: „Brächten fie unS noch «inen gweiten STeit biefer 2lrt bentfeher

Sieber gufammen, fo Wären fie wohl aufgurnfen, auch WaS frembe
^Rationen, ©nglänber am meiften, ftrangofen weniger, Spanier in

einem anbern Sinn, Staliäner faft gar nicht, biefer Sieberweifen bes

fi^en, auSgnfuchen, unb fie im Original unb nach Porhanbenen ober

Pon ihnen felbft gu leiftenben lleberfebungen bargnlegen. " llnb Wenn
©oethe gulefct ben Herausgebern anS Her_3 legt, „ihr boetifcheS SlrchiP

rein, ftreng unb orbentlid) gu halten," ba ja nicht altes gebrueft werben

müffe, fo mag er gerabe gu biefer wohlwottenben Sarnung mancherlei

©runb gehabt haben. S)enn, um gleich an biefer Stelle bargnlegen, waS
Wir fchon im ©ingang angebeutet haben, eine nach ftreng pbilologifdjen

ober htfiorifdjen ^ringipien georbnete Sammlung Pon BoIfSliebern,

wie Wir fie heute etwa bon Uljlanb, SDitfurt, Siliencron,
Bö hme u. a. befi^en, ift „2>eS Knaben SBnnberfiorn" nicht. ©S herrfcht

barin Piel romantifche SiÜfiir unb Ungenauigfett, unb mit aller 8ü>»

fidpt haben Slrnim unb Brentano in bem 2:itel beS BudjeS gerabe

baS Sort „BolfSlieb" Permieben. S)enn man fann hoch nicht ©ebiefüe

bon Opib, <3pee, ©rimmelShauf en, Schubert, 2Rath-
©laubiuS ober gar Pon fßfeffet, ber mit feinem befannten füfj=

lidten ©ebicht „3)ie Slürfenpfeife" Pertreten ift, als BolfSIieber be=

geichnen. Slber man fann tropbem unb troh ber oft recht oberfläc6=

liehen nnb fritiflofen Quellenangabe — ich eüoäljne alS Beleg bafür
nur, bah 3ufHtiu§ Kerners ©ebicht aus ben „fReifefdjatten":

„2Rir träumt’, ich flog gar bange" im Sunberhorn unter bem gefchmacK

Zofen 3:itel „3farnS" mit ber Begeichnung: „SRiinblich, Wahrfcheinlid)

nicht fehr alt" fich ftnbet — , trop ber eigenmächtigen IRebaftion

mancher Sieber ben Bienenfleiß ber Herausgeber bewunbern, mit bem
fie anS ©hronifen, fliegenben Blättern, alten Hanbfdhriften, gebrudten

unb ungebrueften Sammlungen, Wie anS eingelnen Richtern unb nach

münblichen lleberlteferungen auf ihren Ptelfachen fRetfen ihr 2Raterial

gufammenfteHten,
®ie fchwache Seite ber Sammlung Hatte ja bie geitgenöffifche

Krttif, bie fich freilich nach ©oetheS Dafürhalten, borerft wenigftenS,

mit biefer Sammlung nicht gu befaffen gehabt hätte, balb heraus-

gefunben. Schon $riebridj Sdjlegel bcflagte eS in ben ipeibel*

Berger Sflhrbüchern ber Siteratur 1808: „SBenn nur auch bie Sorg=
fall ber Bchanblnng unb ber SluSwahl bem Reichtum einigermaßen

entfprächen ! SBenn nur nicht fo manches Schlechte mit aufgenommen,

fo manches ©igne nnb Qfrembartige eingemifcht wäre unb bie bei

einigen Siebern fichtbare toiÜfüriidje Beränberung nicht Bei bem größten

Detl ber Sefer ein gerechtes 9Rtßtrauen auch gegen bie übrigen ein=

flößen müßte." llnb ähnlich, ja noch feptfer äußerten fich baritber

bie ©ermaniften Bitfching unb bon ber H«0 cn Borrebe
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gu ißrer int 3aßre 1807 erfcßienenen Sammlung öon BoIlSIiebern,

mäßrenb Xocen in Teilten SAifgellaneett barauf ßinweift, baß man ben

Herausgebern beS SBunbetont, anftatt fie gu tabein, bocß öielmehr

banlen füllte ,
ba oI)ne tljre Arbeit „baS ©artge unberührt mtb um

befannt noch ßunbert 3a^re hätte fortrußen lönnen".

Arnim unb Brentano antworteten auf alle biefe Sritifen babureß,

baß fie in ben Schien 1807 unb 1808 ben gweiten unb britten Banb

&upferfitcl jum III. STeiC ber ©riginafausgabe non

„Des Knaben 35unberßorn“.

ÜDiit fr«unbti($«r SBctolttiflunfl Don 2Raj: §fffe« Vertag in Ssijjjig.

ihrer Sammlung gugleicß mit einem öon Brentano rebtgierten Anhang
öon Sinberliebern Veröffentlichten. XaS ©rfeßeinen biefer Bänbe frei=

lieb gab bem alten ^omeriben 3oßann Heinrich Boß, ber gleich

ben Aomantilern bamalS in ^eibelberg lebte, Beranlaffung gu einer

bitterböfen unb ungerechten Sritil, bei ber man an ArnimS Sßorte

öon ben „Höllenlünften ber Aegenfterbuben unb beS Irttifcßen 3Ba[dh=

meibergefcßwäßeS" erinnert Wirb. 3m „Stuttgarter SCRorgenblatt"

1808 ging er bem SÖunberßorn gu Setb: „Xie bei aAoßr unb 3immer
unter bem Xitel XeS Knaben SBunberßorn im Saßr 1806 erfeßtenene

Sammlung alter SBoIlSIieber fo Reifet eS bort, „beren geheuchelte

©infaltSmtene eine gu naeßfteßtige Aufmunterung erfcßlicß, tft feitbem,

was ber eble Aufmunterec nicht argwöhnte, als ein gufammengefcßam
fetter 2Sulft, öoCt mutwilliger Berfälfcßungen , fogar mit untergefcßo=

benem AlacßWerl gerügt Worben. 3n ben neu erfcßienenen Bänben
(2 unb 3) wirb ein ßeillofer fMfcbtnafcß Uon allerlei bußigen, trußigen,

fchmubigen unb nidhtSnubigen ©affenßauern famt einigen abgeftanbenen

Sircßenhanent unS borgefeßüttet." Auf biefe, nicht Srttif, fonbern

gewöhnliche Schimpferei in einem Blatte, baS büch fonft auf einen

feineren Xon geftimmt mar, erliefe Arnim fofort eine ©rllärung in

ber Jenaer Siteraturgeitung, worin er öon Boß binnen fechS SBocßen

öffentliche Abbitte berlangte, wtbrigenfaüS er ihn als einen boshaften

Serieumber gerichtlich belangen, unb außergerichtlich bnreß Abbrucf

feines gangen SBörterbucßS öon Schimpfreben beftrafen Werbe, womit
er allerlei 3Mnner feit bem Anfang feiner literarifchen Saufbahn ge-

fcßänbet unb unfeßutbige Seute genug guni Aadhfprecßen berfüßrt habe.

Xte Antwort BoßenS auf biefe ©rllärung erwähnte öon einer Abbitte

feine Silbe, fpracfj fidh aber am Scßluffe bahin aus, baß ber Wahr*
hafte unb unb erfälfdßte Xitel beSBucßeS lauten füllte; „Alte beutfeße

Sieber unb Schnurren, auf ©lauben gufammengerafft, umgearbeitet

unb auSgefticft, gugleicß mit neuen Siebern, auch eigenen untermengt."
AIS hierauf Arttim ben Beweis bon ißm berlangte, ißrn ein Sieb,

bem fein älteres Fragment ober Sage gugrunbe liege, ober eine Acnbe=

rung gu geigen, für bte er (Arnim) feinen ©runb angugebett wußte,

auS höherer Sritif ober allgemeiner BerftänbUcßfeit, feßwieg fich Soft

aus, unb bamit war bie auch für bie Aoraanttler feineBWegS erquicf=

ließe Sontrobcrfe gu ©nbe. Auch Brentano hatte itt einer furgen @r=

flärung gu bem „flehten Boßtfcßen Srieg" Stellung genommen, unb

beibe Herausgeber beS SBunberhoruB fameit in einer Anfimbigung

eines bierten BanbeS noch einmal auf bie Sritifcu gu fprecßen.

AuS biefent geplanten bierten Sanb wurbe freilich nicßtS; ber erfte

Banb erfeßteu 1818 in neuer Auflage, unb mit einer „gweiten Aad)=

feßrift an ben Sefer" bon Arnim; eine gweite neue Ausgabe ber gangen

Sammlung erfeßien, bon ber SBitwc ArnimS herausgegeben, in ben

Saßren 1845 unb 1848, unb Subwig ©rf gab hiergu 1854 einen

bierten Banb, ber etwa 200 weitere Sieber auS ArnimS Aacßlaß ent=

hielt. 3« ben ftebengiger 3aßreu erfchieu bie fritifeße Ausgabe beS

SBunberßornS in ber Bearbeitung bon An ton Birlin g er unb 2BÜ=
beim ©receliu 8, bie fieß namentlich auf ©runb emgeßenber Duellen*

fe übten bemüßte, bie urfprünglicße #orm ber eingelnen Sieber wieber*

ßergnftellen
,
unb babei gu geigen, baß bie erften Hwau8geber beS

SöunberßornS ihre rebaltioneüe Xätigfeit weiter auSgebehnt hohen,

als man feitfeer angenommen hatte, Xer litcrarifcße Bkrt beS BudwS
fteht feft, wer aber lefen will, baß auch att btefem heute noch herum*

genörgelt Wirb, ber nehme ben erften Banb bon © o ttf cha 1 18 beut*

fd)er Aatioualliteratnr im 19. 3ahrbunbcrt S. 517 u. 518 gut Hanb.
iüiögen biefe Sehen baS Shnge gur weiteren Serbreitung beS

foftbaren bcutfcljen BolfSfd)ape8 beitragen!

Cheodor ebner, Ulm.

Der Gattenbauer.
Von ^ubtviq, Ktcmanit (tEffcn).

I.

D
er ©affenhauer tft etn gar mcrlwiirbigcr Burfd)e! Stufecrhaft

feef, nach ber neueften Aiobc gefleibet, geht er über bie Straße,
mit feinen firniltdjen, öerfithrerifchen, frechen Augen bie Hergeti

üort jung unb alt betörenb. SBie ein Sauber bcljerrfcbt er

bieientgett, bie ihn einmal gcfe()en. So pfeift ihm gu (gßren am grauen

borgen feßott ber Bäcferjunge, baS froplidje Xienftmäbcften benft mit

feiner beginnenben Arbeit an ihn, ber fchlaftrunfene, gur Sabrif etlenbe

Arbeiter fmnmt gur Belebung feine SBetfen unb nimmt ihn gur Bc=
gleitung unb Aufmunterung mit in bie SBerfftätte. 2Bte ein Sauffeuer

Verbreiten fich feine leicht gcfd)ürjten ©ebanfen unb Xonfolgen üoit

Atunb gu 9Jtunb , bie eintönige Arbeit womöglich rhhtßmifcß fithrenb

unb anfeuernb. Balb gehört eS gum guten Xon, bie Befauntfcßaft

beS Herrn ©affenßauerS gemacht gu haben. Xomtnierenb geigt er fidj

uid)t allein auf ber Straße, fonbern auch in gefettigen Steifen — btS

gu einer gewiffen ©renge. Aur ein einfaches
r
ernfteS, fhmpatfiifcßes

Atäbcßen tft gegen feine Berlodungen gefeit. Aitt ©rnft mtb 2Bürbe
weift eS ihn guriirf für fich unb feine g-reunbe. XtefeS ewtgtunge, be=

feßeibene Sinb tft: „XaB BolfSIieb". Aitt Haß unb ©ifer rächt er

fich für biefe Abweifung ; tm trauten Xaßeim, in ber ArbeitSftube, im
©arten, in ber $abrif, furg, überall fneßt er eS gu üerbrängen, was
ißm leiber nur gu gut gelingt, ©r braucht bagu mächtige Hilfsmittel

:

ben Berleßr, bic ben 2ftar!t überfeßwemmenben
, einfcßlägigen, mit

farbigen Btlbern gegierten muftfaltfchen Anpretfungen in ben WufU
falienhanblungen unb bie finnfälltgen, pridelnbeu Aüelobteu unb Xejte.

3)tit einer fabelhaften Schn eiligleit bringt ber wirtfchaftlicße Ber=
lehr ben ©affenhauer unter bie Seute. 3<h entfinne mich tineS be=

fttmmten fyaücB. Xer alte, urlomifcße Berliner Benbij Wirb etneS

XageS gefragt, ob er leine neue 3bee hätte. Aadh lurgem Beftnnen
unb Sägern (Wegen ber Sinnlofigfeit) fängt er an gu fingen:

„3ft benn lein Stuhl ba, Stußl ba, Stußl ba,

für meine Halba, Hnlba, Halba?"

Blißföhnelt öerbreitet fieß bie SBetfe unb nad) 8 Xagett würbe
fie bereits am Aßein gefungen. Heute benft faft fein üftenfdj mehr an
baS Sieb öon ber HuUm mit ißrem „Stußl ba". ©eftern eutftanben,

ßeute gefungen, morgen öergeffen!

Selbft in baS weltöerlaffene Heibeborf bringt baS ©affcnlieb,

Wie idß eS näher in bem Arttlel „Xie 3Jlufif auf bem Sanbe" in biefer

Seitfcßrift gefcßilbert. (Bergt. Ar. 10 beS 26. 3aßrg.) Bon alterS her

barf man bie Spielhallen, Xingeltangel, BarietesXheater unb ahn*
ließe ©inrießtungen

,
wie fie feit 3ahrhanberten befteßen, als bte

Duellen ber Berbreitung folcßer feießten SBeifen anfeßen. Somiler
unb Soubretten fingen eigene unb frembe ©rgeugniffe biefer SangeS=
gattung. Biele öerlaffen fpnrloS wieber bie Bretter, bis plößlicß ein

fogenannter „Sdßlager" baS Bublifum eleftrifiert ©S fummt mit,

behält ben Xejt um fo leichter, fe ftnnlofer unb nießtsfagenber er ift,

unb ftolg beherrfeßt nun ber Herr ©affenhauer eine Seitlang Straße,

HauS, Hamor unb Sinne. ©S ift eine merlwürbtge ©rfeßeinung, baß
feine Sieferanten, bte ißm Xejt nnb fDtufil liefern muffen, gumeift un=
befannt bleiben. Aur wenige Xonfeßer fdbreiben berartigeB mit ber

Befttmmung gum Straßenltebe
,
ja viele würben fidh gegen biefe Sa=

mutung Wahren. $ceunb ©affenßauer greift eben aus bem borßanbenen
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Material perauS , maS if)m nur beließt. ©arin liegt baS ©igentitm*

liebe, Selbft ein ißerbt Jonnte fiep nicht gegen biefe (Eingriffe rocfjren,

menn er and) eine« ©ageS färntlicpe ©reporgcln auffaufte, bie in ber

Stabt feine faunt in bie DcffentUpfcit gebrachten Sieber fpiclten.

Bäprenb baS beipeibene BoIfSltcb jeglüpe fftcüamc öerfpmäpt,

ja bie größte einer ©rudlegung mit aller Scheu fich 311 ent*

Stegen fupt, tragen bie ©affcnlteber Dor ihrem 21u8tritt in bie Sßelt

gumeift eine prädjtigc ©eroanbung nnb beanfprupeu mit aller ©reiftig*

feit Dom Bcrleger ben größten diaum in feinen Sdjaufettflern.

Schreienbe färben, bigarre Figuren unb 3ctpnungen lenfen baS 2lnge

auf bie grofee JluSmapl, bie ben Boriibergcpenben an bie im Variete*

©peater gefungenen ©ejte erinnert. 3Jiit Stolg unb 2Biirbe thront ber

Herr ©affenpauer im ajfitfifalienlaben, benn er meife ichr mopl, melpe
Berbienfte er bem Bcrleger gnmenbet unb bafe er bie Soften ber Untere

hattnng für manchen beftaubten ßabenpiiter trägt.

2118 brittcS Hilfsmittel feiner Berbrcitung gelten bie ber Sinn*
lichfeit bienenben ©egte unb Sfflclobien. ©iefe finb in ber äußeren

ft-orm mopl Derfpieben, aber inhaltlich in 2öort unb Söeife faft alle

übercinfthnmenb, nämlich fcöal, ntptSfagenb, Iüftern, lafgib, ironifierenb

unb nadj ber mufifalifchen ©eite hin parmonifp engbegrengt, trtoial,

aber rpptpmifp fcharf. 3P möchte ben Scfcr einmal burd) bie leisten

15 bis 20 3abre biefer ßiebprobuftion führen; ber aHegeit fröhliche

humorüoHe dichter f$frang ©rabc ans ßiibingmortp im ßanbe

Habein, bei bem ber H err ©affenpauer mit bcrlodenbem Slnerbieten

fchon manchmal um eine ßicfcruug gebeten, aber ftetS abgeroiefen

mürbe — hat bie 21nfangSgeiIen, um fie fpmaefpafter P machen, mit

licbenSmitrbtgem ©efdjtcf in 9teime gebracht:

Dlb 11 n 3feet.

ßceber=OuobIibct (2Mobic Hobellieb) bou $rang ©rabe, ßübingtoortp.

Siet imfe Sugeubtieb bis T>üt

3S mannet ßeeb erflung’n,

11 n mat marb in be ©ofunft moll

3!op all tofamen futtg’n! —
Sion ad ben Krempel, olb un jung,

Stieg if pier’n beten her,

©at man fif in (Erinnerung

Baratt ins — amiifeer.

Üftein Her?, baS tft ein BtenenpanS,

O H ai>neS, toat’n H°H
Sich, 2lennpen, marnrn meineft btt?

Bitte, Iah’ mich, — ßott iS bob!

Bon Hamburg gefit’S nach dfigebiittel,

D himmelblauer See,

©e ßiibemip, be ßubemig
Hett’t gröttfte ^ortmonnep

!

2Beifet 9ftutterl, maS geträumt i Ijab?

©e Smin be pabbt ©ripin;
©u haft bie fpöne SBcrttja ja,

©e Hubelbanf iS min.

fPiäbel puh bicb, mafch bidj, fämm bich fpön,
Diur einmal blüht ber Btai!

2Ber meid ob mir uuS mteberfepn,

21n ber 9Jiagb, au ber Ban! borbei.

2ftein guderfüfeer Sluguft futfdh,

2öir gehn nach ßittbenau,

Sufanue, o mie bift bu nett,

So ’ne gange fleine Tyrau.

3n ©runemalb tft Holgauftion,

Hannes, mat mafft bu bor?

Hodanbfpen ®ee§! 3 unt ©ingelingeling,

©e Blann mit be ©oafS iS ba.

©e S'att be fitt in’n 9fettelbufp,

Heft ßebbermuft of fehn!

3ft benn fein Stuhl für H u^a ba,

Bfufe fie noch immer ftepn?

©ie 3ule, ©arabumtara!
aftan munfelt — aderlei;

©e Sölfp be fitt in’t ÜMerlocf,

(Ehr Sirinolin iS ’tmei!

9lut mit be Olfdj an be fJröhiahrSluft

!

®ie Schtotegermamama. —
®er SBengel fommt, ber SBenget fommt,
2)er SBengel, ber ift bal
Hub lebt benn meine 9JMe noch?
5)i e fleine ^ifcherin;

2BaS framht bort in bem 23ufd) herum?
©ie ©igerlfönigtn.

25et folfe fchöne ßeeber famt

2ion Ha tn i)Drä un Berlin,

itn barbei will unf’ ®iitfd)lanb bodj

„'SaS ßanb ber Genfer" fin.

$>at bütfehe SßolfSleeb, bat berfrüggt

Stf ftiff oor ad beit Scpunb. —
Of if oerfriig mt nu un fegg:

„aibfchüs, blieb’n Se gcfuub!"

II.

2)er ©affenpaner patte urfprünglidh niept ben oeräcbtlichen ateben*

ftnn. 3n ber altneubodjbeutfhen Sprache (16. bis 17. Saprh.) bc=

geiepnet er einen auf ber Straße umhergtepenben aiienfhen, fobicl mie

©affentreter, Öaffengänger* ;
„mer aber mit leichtfertigen buben unb

gaffenhanern, melcpe ntepts als beS abenbs auf ber gaffen fhreien

unb plöcfen fönnen, umgehet, ber muß auch hernadp bem büüel gu

bempge (©efängnis) folgen." Slucp mürbe baS 2Bort tm Sinne eines

langes gebraud)t** „®a fie aber anftengen gu gumpen
, baß ber

gange 23au, meil man eben einen trodiepten gaffenpauer aufmachte . . .,

mie berfelbe cretfetang nun gu enbe, jo baten fie aUe, icp fottte mich

boep im langen adeine fepen laffen, td) mar per unb gab ben fpiels

Ieuten gmei 5)ucatonS unb faßte : adonS ipr H^rrtt, ftreiept nnS etn=

mal ben ßeipgtger ©affenpauer auf ..."

aiacp ß. @rt galt er als Slang im breiteiltgen Xaft. aiocp heute

braucht man in Defterreicp baS 2öort „aufpauen" als ^raftmort für

langen, eigentlich mopl Dom Stampfen beS SafteS. (58 entfpraep ber

altperfommlicpen Sitte, auf ber ©affe gu langen, ftatt in ben Höuf^rn.

®aS ©affen lieb muß urfprünglicp eine befttmmte Slrt gemefen

fein, mie fie g. 2?. auch Hon3@flchS bieptete, benn als er im Sfapre

1567 ben Vorrat feiner ©ebidpte naepfap, fanb er unter anberem amp:

pfalmen unb anber firdjengefäng

and) Derenbert geiftlicpe ßieber

aup gaffettpamer hin nnb mieber

aup lieber Don friegeSgefpret

aup etlip bullieber babei.

21np bie Site! Don Siebcrfammlungen beuten barauf pin, g. 23.;

„gaffenpamerltn unb routelieblein — ober gaffenpamer, reuter= unb
bergtieblein, priftlip unb fiülip Derenbert."

©genolff, 3)iufifbrucfer unb Verleger in gtdDffurt am dflain,

gab im 3ctpre 1535 ©affenpamerlin ,
30 meltlipe Sieber in Dierflim=

miger Bearbeitung heraus, beren Partituren peute fip nur nop tn

gmet ©gemplaren üorfinben (Befi^er: Dr. Bopn, Breslau, unb ber

Derftorbene 3t ©itn er, STempIin). Hcrr ©itner, mopl ber erfte Kenner
ber mufifalifpen Berpäitniffe beS 16. 3<rfupunbertS, überliefe mir eine

Sffcipe Don ßicbern, bie als ©affenpauer bamalS Bermenbung gefun^

ben, Don benen tp einige an biefer Stelle mitteile;

©affenpamerlin, 1540 ($orfter, 2. SCcif, 9ir. 38).

Bummelirftu mir, fo bummelte ip bir

in popen fretoben ($reuben) leben mir

fplap ob ip bir ben bummelerio
ben aderbeften bummelerio!

©affenpamerlin 1540 (Dörfler, 2. Steil, 3fr. 24).

1. @8 piebrt put, gut fpebri fpeffer

Balbribum Dor bem fpalbribum
Holg, er piebrt, piebri, püt ber lemmer
Balbribum, fpalbrtbum Dor bem H^Ig-

2. 2öoS funbrt, fanb er bei bem mege
Balbribum Dor bem fpalbribum
[tan ein jubri, jubri, iubri, jun in junlfram
Balbribum, fpalbribum bei bem [tan.

©raSliblein, 3toicfau 1»31.

©S pett ein paur ein topterlein

beS $inte lore Xaff=a fera mir

beS molt nit langer ein raepblein fein

beS bingS, beS biugS, beS bingS, beS bingS

molt lenger nit mepblein fein.

©affenpamerlin 1549 föorfter, 2. Seil, 31r. 74).

21p ©reblein, ap ©reblein, far mit mir über 9Jein

bu paft ein JleineS beutelein

eS giengen faum brei H^der brein

fie lapt unb fprap nein, nein, gu, gu!

©affenpamerlin 1669 (Sönigl. Bibi., Berlin, 3Jl$. germ. 231).

©S fupr, eS fupr ein Bauer mit H°lä
2)rei Stmiben Dor bau £age mit feinem Böfeletn ftolg.

(10 Stroppen.)

$te aifelobien gu btefen SCejtcn, bie ebenfadS ein befonbereS

Sntercffe in 21nfprup nepmen, geigen felbftberfiänblip baS ©epräge
jener 3eit, morauf tp fpäter gn fprepen lomme. S)er pöpere mufi*

lalifpe Söert liefe jebenfadS bie bamalS beliebte BegleitnngSform beS

einftimmigen SafeeS gu. ©er aifangel an meltlipen ßiebern, bie im
©egenfafe gu ben geiftlipen Don ben Bfufilbefliffenen unb Spreibs
funbtgen beS 16. SfaprpunbertS DeraptungSDod ignoriert mürben, gibt

nnS leiber feinen meiteren ©inblicf in bie BolfSgefangDerpältniffe, be*

fonberS nipt bei bem ©affcnlieb, baS bie nieberfte Stede in ber

Bemeriung einnapm. 21fan Dermag aber fd;on au Dorftepenben Bei*

fpielen ben mopltuenben llnterfpieb gegen bie heutigen gu erfennen,

benn fie fpübern mopl in treupergiger
,

bteberer SSeife, oft mit föft*

liper afatoität bie menfplipen Spmäpen, faden aber nipt in ben

* ©ebrüber ©rimm, ©eutfpeS SBörterbup.
** SdjclmufSlp, Sfeifebefpreibung 1750.
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gemeinen ©on, mie Me unfrigen. — Serfmürbig, hoch moftl begreif*

lieh ift eine Uebcrcinftimraunfl beS alten mie neuen ©affentjauerS mit

unferen Kinberfpielliebern. 3dj meine bie oft mieberfehrenbe Sinn*
lofigfeit beS 5£e£teS, ober beffer gefaßt: baS Borfommen Don gefüblS*

lautmalerifdjen ober rhftthmificrenben Sörtern, g. 33. oalbribum, fd^at=

bribum, ©arababumbara :c. ©iefeS lepte, eble Sort füllt iogar einen

jüngft üergangenen ©affenhauer textlich gang auS. ©eS KtnbeS na-

türlicher Mangel an geiftiger gaffungSfraft bedt fich h^r boHfommen
mit ber geiftigen Inferiorität beS StraftenliebfängerS.

2118 man bor gtoei Sabrbunberten bon fritifdjer unb öfttjetifd^er

Seite auf ben Sert ber BolfSlieber aufmerffam mürbe
,
gab e8 auch

©affenbauer befferen ©enreS; man fpradj bon ber Bieifterfdjaft ber

Spieler in ben ©affen in ähnlicher Seife mie in ©nglanb bon ben

ballards. 2lber ber geringfügige Klang behielt um fo mehr bie Ober*

banb, al§ bie bebeutenben Siebter jener 3«t auf ba8 eifrigfte bc*

muht maren, eine reinliche Sdjeibung beS BolfSIiebeS bom ©affenlieb

berbeigufübren. 2118 flüchte biefer ©ätigfeit gelten g. B. Reliques

of ancient Engjish Poetry bon ©hotttaS Ber Cp (1765), {per*

ber 8 BolfSlieber (1778) unb 2lrn im «Brentanos Sunberhorn
(1807—1808). ©iefeS eble Streben farn aber nur ben gebilbeten

Stanben jener 3^ gugute, benn ber Vertrieb berartiger Bücher ftal

bantalS noch in ben Kinberfdjuhen, auch mobbte trofft bie geringe Schul*

bilbung ber unteren BolfSfdft elften einer föefferung bierin im 2Begc

fiepen, benn mir lefen noch im £>eibelberger Sabrfwcb 1809: „mährenb
bie politifcben Süftiggänger fich barüber ganfen merben, mirb ber

Böbel ein paar ftlüdje gmifdben ben 3öbneu murmeln, feinen ©affen*

pauer anftimmen unb — begabten." Sielanb fpridft in feinen Serfen
audb „bon allerlei ©affenbauern famt einigen abgeftanbenen Kirdjen*

bauern". §eute berftept man barunter meirt ein robeS Sieb, aber

baneben lebt noch ber eigentliche Begriff, mie ihn ©oetpe brauchte,

nämlich Sieb ober ßiebmeife, mie fie bon 3eit gu 3 eit neu auftaucbeitb

in allgemeine ©unft fommen, baper auch auf ber ©affe berrfefjenb.

©en hjerrfdöenben ©tnflüffen, bie, mie ich eingangs fdftlberte, ber Ber*

breitung in biet fdftimmerer, rafcherer Seife bie Söege ebnen, a!8 in

früheren 3abrbmtberten , fteht gmar beute eine auf höherem Bibeau

ftebenbe BoIfSbilbung gegenüber, bie febr mobl bie Sertlofigfeit unb

Schalheit ber ©affenbauer im ©egenfaft ber bem 23olfe befannten

befferen Sieber gu erfennen rneift. ©iefe ©rfenntniS bat benn auch

befonberS tn ben lebten Sabrgebnten Blüten gegeitigt, bie gu einer

gröberen Beröreitung be8 BolfS* unb eblen KunftliebeS unb Ber*

brängung bc8 StraftenliebeS au8reifen follen. ©afftn gehört ba8 neu

gefdjaffene „Sieb im BolfSton" unb feine pflege in Bereinigung mit

bem BolfSIiebe in Blämtergefangoereinen unb in BolfSfdjulcn. Sirb
beutgutage etn flehteS ßieb fomponiert, fo berfiefft man e8 mit ber

Blarfe „im BolfSton", nnb fo glaubt e8 ber Komponift einerfeitS öor

ber Berbaflfiornung auf ber Strafte gu retten, anberfeitS erhofft er

mit tpilfe beS BefpefteS bor bem BolfSlieb eine 2lnerfennung. ©och
ba8 Bol! ift ein fdjarfer Bidfterl San beobachte, miebiel ©aufettbe

biefer Siebertafellieber, g. 23. in Sättnergefanguereinen, burch*

pefiebt merben unb ber Bergangenbeit anbeimfallen. Sie natürliche

Solge ift ein Berruf be8 „BolfStoneS", feit e8 fomeit gefommen, ftatt

ber einfachen textlichen Unterlagen unb ber einfachen BMobien unb
Harmonien gu fnnftgemäften BHtteln gu greifen, ©er ßiebertafelftil

im üfiännergefang trägt mit bem ©affenbauer Diele gleiche ©igen*
fchaften, bte burch ben öterftimmigen Sap nicht Derbedt merben. ßeiber

ift bie ©nergie unb auch bie mufifalifche Bilbung eingelner Setter Reiner
Btännerchöre fo gering, baft fie ber ßiebertafelei nicht mirffam be*

gegnen fönnen, unb beSftalb muft e8 begreiflich erfcheinen, menn man
Don ©efangmettftreiten lieft, auf benen nur „foraifeft e" Blännerchöre
gur BreiSbemerbung gugelaffen merben. ©aft bie mit allerlei Slüotria

unb Unfinn gefüllten, nach ber Straffe ricchenben ©höre ben Sieg
babontragen, ift bürauSgufehen.

III.

©in furger Bergleich beutfdben ©affenhauerS mit bem
einiger anbererSänber mirb nicht unintereffant fein. Sn 3 1 a I i e n
mirb bie Canzone populäre, ein in ber ©unft be8 BoI!e8 ftehenber

©egt ober eine finnfäHige SKelobie in Shigblättern bertetlt, eine ©in*
ridbtung, bie bei un8 auf ben 3ahrmär!ten bei bem 2lbfingen einer

2ftorbgefcht<hte öon feiten ber 23än!elfänger gottlob nur nod) bereiugelt

gu finben ift. 3^ befam au8 3©reng über 50 miihelo8 gefammelte
Flugblätter: StornelliS unb StoriaS, moüon bie §älfte einen fchtüpf*

rigen ©cjt enthalten unb bie anberen irgenb einen Btorbhelben mie
23re8ci unb ffftufelino befingen. ©a ber 3*aliener befanntlich leiben=

fchaftlidb gerne fingt unb irgenb eine Opern* ober fonftige 3Mobie
Piel fdjneüer auffaftt al8 ber ©eutfehe, erllärt fich barau§ eine Ptel

größere Berbreitnng ber Canzone. populäre, bie aber unfere ©affen*
pauer gum grofjen ©eil an ©emeinbeit unb Safgioität übertreffen unb
babei noch burch befonbere BUber auf ben ShmMäitern bie Sinne
anftadbeln. 3ö& fiabe be8halb ba8 ©efübl, baff unfer ©affenhauer
ein reiner 2Baifen!nabe gegen ben italienifchen ift.

2lud) ber leichtblütige O e ft e r r e i d) e r bemegt fich in biefer

ficht auf gemöbatiöberen Bahnen al8 ber ©eutf^e. Bom „Bolfe"
merben gumeift bie Sieber ber SSiener „Bol!8fänger" (©ingel=©angel*

länger) gelungen, bie fich al§ „2Btener Sieber" ober als BolfSIieber

geben unb bem Bolle in fliegenben Blättern, metft mit einem Bilbe

auf ber ©itelfeite, gum greife Don 5 Sfreugern gugänglidb gemacht
merben. ©8 ift baS eine eigene Siteratur für fich Stach bie in gang
Oefterreich befannten „Schrammellieber" gehören bagu, finb aber nicht

bie fdjlediteften. Schrammel mar ein tüchtiger aitufifer unb führte in

feinem Cuartett eine eigene, gebehntc, fentimentale, füftliche Spiel*

mcife ein (gmei Biolinen, eine ©itarre, eine §armotiifa ober ba8

„pidfiiüe folget", eine 2lrt Don furger SMariiiettc), bie fich groffer Be*
liebtljeit erfreut unb alle in ©unft gefommeuen Sieber guerft aufgreift.

Begitglid) ber norbifchcn Sanber mürbe mir folgenbcS mit*

geteilt: „3n Kopenhagen gibt e8 eine 3?taffe ©affenhauet , bänifch:
Gadeviser. Srüher mar eS in jebem 3al)ft immer eine neue Gadevise,

bie überall gefangen mürbe unb bie ältere Dcrbrang, bis fie mieber

im nädbfteit 3ahre einer neuen ben einräumen mufete. 3cPt
f^citu bie Sradjtbarfeit biefer Söeifcn etmaS Dermiubcrt gu fein. Üliach

ber muftfalifeben Sette, befonberS ber SnterDalle, finb fie nicht Dott

ben gcmöbnltcben Sichern Derfdfteben, merben auch nicht Don feineren

Seilten Deradftet. ®ie beibeit beliebtcftcn ©abeöifen in Kopenhagen
heipen: „fDiäbchen fomnt mit mir im 2BaIbe" — unb eine Sechstour,

bie gebräudblichfte ©angform, mit bem Stnfang
:
„©ine Sechstour, ach

in bem fleincn ÜBort, ein’ SBelt Dott Srcube unb Seligfeit mohnt." —
©ie Berljältniffe ähneln alfo beit beutfeheu. Bach beit mir ge*

fanbten Beifpielen ift ber 3a0 öeS BoUStiimlichcn ein eblcrcr als in

uuferent ©affenhauer, hoch finben fidh and) Stcber feilten SahalteS.

©aSfelbe gilt Don Stttnlanb, mo ber Strafte ngefang infolge

ber menigen ftäbtifeben Bnfiebelungcn feinen nennenSmcrten ©tngang
gefuuben hat-

©ie Slntmort auf eine Bachfrage (BloSfau) über rufftfdjc
©affenhauer gebe ich mörtlicö mieber: „Sir feinten feine eigentlidien

ruffifchen Straftengefängc. llngiichtige ©efänge merben Don ben 2lr*

heitern hei fd^meren Bauarheiten ober heim ©ragen bon Saften ge*

fungen. Batiirlich ejiftieren fic nicht im ©rud. Bänfel* ober Straften*

länger bähen mir nicht, hlinbe Sänger gibt eS in Klein*Buftlanb.

©8 gibt gebrudte Sammlungen, and) ein umfangreiches 21$erf über

Bänfelfänger ber Borgeit. ®aS herübmtefte biefer Straftenliebcr ift

bie „KamarinSfaja", bie ©ltnfa, Dcrbuttben mit einem £>ochgeit8*

liebe, in feinem berühmten Orcbefter*Schergo gletdjen BantcnS ber*

einigt hat. ©ann gibt eS noch ©affenhauer ber fyabrifarbeiter. ^ut

Salonmufif gehören fie nicht, böchfteuS bei einem 3unfl0efellenfcbmau3."

3m ©egenfap tjiergii fteht ©ngtanb, mo baS Straftenlieb fich

grober Beliebtheit erfreut. 3n Sonbon finbet man eine Dottftänbig

organifierte 3anft ber Straftenmufifanten ,
bie in ber 9florpenfritfte

nach bem beorderten Seftenb, SpitalSfielbS, Seather Sanc, ©lerfen*

mell 2C. auSgiehcn unb bort in Sang unb Spiel ihre ©affenlteber ober

BatlabS gum heften geben. Sit grofter Birtuofität miffen fie 3n*
halt unb 3orm ber Sieber nach ber 2lrt ber 3wftörermengc auSgu*

mahlen , fo baft fie ein grofteS Bepertoire beherrfdhen. ©tefe Bach*
fommen ber alten SiniftrelS tragen felbftoerftänblich einen foSmo*
politifdhen ©fjarafter unb gehören ber unterfteu BollSflaffe an. 3htc
Sieber merben Don ben ©efeüfdjaftsfchidften menig ober gar nicht auf*

gefogen, fo baft ber Derberbliche ©ftamftcr ber ©affenhauer hier mehr
guriidtritt.

3tt fjranfretdh henfäftn ähnlidhe Berl)ältniffe. ©er beutfe^e

©affenhauer fehlt bort nach Sort unb Bcbcutung. SaS auf ben

Straften gefangen mirb, finb Sieber, bie Don fomifchen Sängern in

ben ©hantantS berborgebraeftt merben. ©ie ©ex;te finb feljr Der*

fdjieben, gemein, frei unb gmcibcutig, bie Sufif bietet tneiftenS gar fein

3ntcre[fe, fie ift banal unb gemöhnlich. Beben biefe Sieber tnuft man
biejenigen fteüen, bie in gemiffen fleinen ©heatern gelungen merben
unb bic auf bie politifcben ©reigniffe attfptelen. ©ie meiften ent*

halten Satiren gegen bie Begierung. ©er ©ej;t ift gemöhnlich febr

geiftreid). Sährenb bie oben ermähnten Sieber öon ber ©efeüfdjaft

Deradftet merben, finb biefe im ©egenteil gefdhäpt, freilich meniger

Dom mufifalifdhen Stanbpunft auS.

©ie ©jtfteng beS beutfd)en ©affenhetuevS läftt ftdh riidraärtS

bis gum 14. 3ohrhwDbert nacbmetfen. 3^enfoH8 ift aber fein Ster
begm. feine 3ugenb auf bie erften beutfeheu Stäbteanfiebelungen guriid*

guführen, benn bie gefclligen Krctfe unb 3 u fflmmeil^i lt ftc finb bie

^auptquellen feiner Aufnahme unb Bcrbreitung. 3» meinem Serfe:
„lieber eigentiimlidje , bei Batur* unb KultnrPölferu Dorfomntenben
©onreihen unb ihreBegichungcn gu ben ©efeften ber Harmonien" (©ffen,

Bäbefer 1899) habe ich uaehgemiefen, baft biefe Bölfer bic 3*orm

eines ©affeubnuerS nid)t fennen. ©r ift eine 23egteiterfcbciming ber

fulturgefdjidjtlidhen ©ntmidlungSperioben unb nicht gum gcringften

ein Spiegel ber fittlichen $öf)e ober ©iefe ber jemeiligen 3citcpod5e,

meniger nach bem mufifaltfchen als nach bem textlichen 3nhalt.

©igenfdiaften beS ©cx;teS T>abe id) Dorftin fdjon beleuchtet, eS erübrigt

nur nodh bic ©atfadhe, in mie fein empftnbenber Seife baS Bolf ben*

felben gugunften beS edhten BoIfStiebeS in allen 3citlauften ans*
gefchieben hßt-

„®aS ift ba§ ©auernbe am BolfSliebe, baft eS, unbeirrt bon
inbiüibuellen ©infliiffen, nur SlllgemeingültigeS barftellt, baft cS meber
gufällige Sirflicftfeit, noch erträumten Schein nnS borführt, baft mir

in ihm unbefümmert um bie 3^it ber ©ntftehung ftetS mahre Btenfdhen

unb uidft etma in Koftüme geftedte Schemen finben. ®aS BolfSlieb ift

in biefem Sinne geitloS. ©te in ihm bargeftellten Berhältniffe unb
Blenfchen erfcheinen Don inbiDibueller Färbung befreit, unb bcShalb
mirb betfpielsmeife fein echtes BolfSlieb gu feiner Sirfung einer

Blobernifierung bebürfen*" 3Rit btefem Urteil ift gugleich ber ©affen*
hauer gerichtet. Sein 3nh<*lt, menn überhaupt einer borfjanben, mirb

gumeift auf eine ftJerfon ober fimtlofe Sache gugefchnitten, ohne jeb*

* Freiherr Don Salbberg-- ©oetfje unb ba§ BolfSlieb S. 80 f.
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weben ethifdjeu £intcrgrunb. ©ie ©arftellung ber 3bec Wirb be*

fonberB bei mehrmaliger Sieberpolung fo fdpnell erfdjöpft, baß eine

©auerpaftiglcit pfpcpologifcp unbenlbar ift. Broar fällt infolge ber

legten ©igcnfcpaft and) manches neu entftepenbe VoIfSlieb ber 58er*

geffenpeit anheim, fr brtfj bie peffimiftifepe Attfdjauung fogar beute bic

©giftettg neuer VolfSlieber ab leugnet, (gewinnt jeboep bie flüchtige

3öec infolge ihrer Veraügcmeinerung fcftcrc ©cftalt, bann bleibt fie

auch im Volfe hafte«, ber einzelne änbert unb fügt piugu, unb fcplacfen*

rein entftetgt baS VoIfSlieb fcpließlicp ber Waffe. Viel fcpwterigcr al8

bem (gaffenbauer aber wirb c8 bem VolfSIiebc, in alle Sdpidjten

beS VoIfeS cutgnbringen
,
benn „bic ©tnpcitlidjfeü (Beitfdprift ,©aS

VoIfSlieb' 1901, Dr. Üßommcr) beS SöolfeS alS großes ©angeS ift

mig ©eutfdjcn unb wohl allen Sfitlturb ölfern längft berloren gegangen.

2Btc menig bat heutzutage ber ©ebilbete mit bem Ungebtlbeten ,
ber

Stäbter mit bem Bauet, ,ber ®Önig mit bem Bettelmann' gemein

im ©enfett unb fühlen! ©inmal mar ba8 freilich anberS. 3«r Beit

VJaltperS bon ber VogclWeibe unb noch früher, im 9. big 12. Bahrh-,
ba mar Gilbung, AnfcpauungSroeifc, bag gange ©enfen, fühlen unb
SBollett faft aller VolfSgenoffcit gletdj. Heute ift bieg anberS ge*

toorben. ©Lite gerabegn ungeheure Sfluft trennt heute bie oberen bon
ben mittleren mtb felbft biefe wie ber bott ben unteren (Schichten beg

VoIfeS. SBir berftehen unS ja fautn mehr nntcreinanber, ich meine

nicht in fpradpUcper Begiepung, obwohl bie Behauptung auch itt biefem

Sinne gilt. ®aS fann jeber Stäbter an fich erfahren, wenn er aufg

ßanb gieht. 2Sa3 ihn intereffiert, feffelt, bewegt, läßt feinen bauet*

liefen VoIfSgenoffen lalt, unb mag bag Renten, tjiiplen unb Streben

biefcS ,Wanneg au8 bem Volle' erfüllt, finbet feine Stelle itt ftopf

unb £crg feineg ,höher ftepenben' gebilbetett BruberS! ©iefeS ift

beflagenämert, namentlich bom nationalen Stanbpunfte." —
Sieben ben teEtlidjen ©tgcnfcpaften ift eS befonberg ber 9t pp tp =

mug, ber in ber Wclobie ben (gaffenbauer belebt, ja oft als eingiger

Xräger bie Beliebtheit unb Verbreitung berurfacht (©arababumbera).
©ie Welobie enthält biefelben harmonifchen Unterlagen, mie bie

Welobie be§ VolfSIiebeS. Sie unterliegt, mie bie bolfstümltcpen ßieber,

ber Brafar beg Solleg, bag fünfttidje BnterbaUe lurgmeg auSmergt

unb wenn eg beren gubiele finb, ben ©affenpauer ablehnt, ©aber bie

©atfadpe, baß ein foldper feiten genau fo naepgefungen Wirb, toie

ihn ber Äomponift gefeptieben. ®te Welobien prägen bie §errfcpaft

ber 3«terDaHe in ber jemeiligen ©ntftepungSgeit aug. So mürbe
niemals ein ßate bie Steifen ber © affe ttbam erlitt beg 15. unb 16. 3afjr=

bunbertS als folcpe erlennen, nicht allein megen ber Iangfamcn, dporal*

artigen Schreibmeife, fonbern meil bie unentbehrliche füßlicpe Septime
unb fehnfüchtige Vone ober Se^te als SorhaltStöne fehlen. ©er
heutige ©affenbauer fteht unter ber ipeTrfcpaft beS Vorhalts* ober beS

nnaufgelöften ©iffonangtoneS in ber Welobie, bie in biefer Anmenbuttg

guerft bon bem äBalger*Strauß eingeführt mürben, ©S ift biefeS ein

Sfettenglieb gur SSanbetbarfeit unfereS mufifalifchen ©epörS, gu bem
big heute jebe tonpfpcboloqifche ©rflärung fehlt. ®aS VoIfSlieb geigt

auch hierin eine gröbere Stetigfeit, benn ich müßte feines, worin bte

Auflösung einer ©iffonang nicht in regelrechter Vteife gcfcfjäfjc. —
©aneben fteht bie äftpetifdje Attfdjauung ber ButerbaHe, beren be=

liebte unb ben ernften Wufiffreunb abftoßenbe SBirfung bon ber ©e£t*

unterläge abhängt, ©ie an unb für fich unerflärliche ©atfadje, baß
gemiffen ©onentfernung eit ein ebenfo gemeiner ßfwrafter an*

haften fann mie einem 28ort, mirb burch ben ©affenhauer ambeften
itluftriert. „Schon ba, mo eS auf bloßen Oprenfipel abgefehen ift,

fann bon einer bercbelnben SBirfung nicht mehr bic 9tebe fein. ©S
gibt aber eine Wnfif, bte fo nieberträchtig, fo leichtfertig, fo cfelpaft

ift, mie ber fdbledptefte
,

fchlüpfrigfte Vornan eS faum fein fann, unb
um fo gefährlicher, als ber mit ber Sprache berfelbert nicht fo genau
befannte Wufifliebhaber arglos unb unbewußt fie in fich binetnfaugt,

mährenb fie bem tiefer ©ebilbeten, ber hinter ben Votengeilen gu lefen

berftept, als eine empörenbe §erabmürbiguttg unferer Sfunft erfdheiiten

muß." (81. Sdpiig, „3«* Acftßeti! ber Wufif". Wepler, Stuttgart.)

©emgegeniiber ift aber gu betonen, baß eine Welobie gunächft bur<p ben

©egt erniebrigt wirb, benn mir erfdjeinen eingelne in ber Sprache
unberftänblkhe auSlänbtfcpe ©affenpauer, mit SluSnahme ber italie*

nifchen, wenig ober gar nicht tribial, im ©cgenteil dharafteriftifch muft*

faitfäj, wegen beS frembarttgen ©ebraud)S ber Bnterballe. —
©ine eigentümliche ©h« genießt ber ©affenpaner im ©otteSbienfte

ber eilS arme e. ©ie Vertreter biefer Sefte finb ber Weinung,
baß fie mit ber 21nmenbung folcper profanen Welobien gu religiöfen

©estunterlagen ben unteren VoIfSfchichten näherfommen. Sdöon im
16. Bahrpunbert luurben berartige Verfuge gemalt, nämlich biefcplüpf*

rtgett, ungiidptigen ©ejte ber Scpamperlieber (fdhamper= fepamhar, b. p.

Scpam ermeefenb, Weil fdpanb&aren BnpaltS) burdp gciftliche Umbich*

tnngen nur in ihren Welobien gu Mafien, ©ie Heilsarmee ftitßt

biefe Bbee auf bie leiber nur affgumapre ©atfadpe, baß man in ben

niebereit SIrbeiterfreifen unb unteren Volfgfcßidjten wenig ober gar

feine VolfSlieber mepr borfinbet, mtb baß fie barum aus bem Vor*
panbenen fepöpft.

Wögen meine Betrachtungen über ben ©affenpauer als S^ilbe*
rung biefer brennenbrüten, betäubenb Woplriedpenben Blüte wefteuro*

patfeper Biöilifaüon borerft als Selbftgmecf gebient haben, fo fott boep

mein oft mieberfeprenber S^inweiS auf baS VoIfSlieb unb bolfstüm*
Itcpe ßieb unb bte barauS refultierenben Vergleiche eine briitgenbe

Wapnung bon fiep geben, baß wir unS ber bropenben ©efapr einer

Ucbermucherung biefeS ©iftfrauteS bewußt werben unb mit allen

Mften biefem entgegenarbetten burep SPe flc heg VolfSliebeS im päuS*

lidpcn Greife, in gefelligcn Vereinigungen unb VoIlSlieberfongerten.

©enn BeetpoüenS Biograph War? fagt mit Dtecpt: ,,©aS VoIfSlieb

ift bie Uufterblichfeit ber Wufif. ©S ift ewig baSfelbe, Wenngleich eS

in feiner Ausprägung nach Ort unb 3«t medpfelt. ©S gepört ber

graueften Vergangenheit an, mie ber bliipenben ober beftanbten ©egen*
wart, unb zugleich ift eS eigentliche 3«f«nftSmufif. ©S ift bie un*

antaftbare VUifif bon ©otteS ©naben, benn fein Schöpfer unb fein

Bnpalt ift überall unb aüegeit berfelöe: ©aS Volt felber unb ber

in baS ßieb itbergepenbe Snpalt beS VolfSIe&enS."

Urtiere Bilder.

Z
u ben Bilbern ber VoIfSIiebnummer mögen einige furge VJorte

pier Vlafc finben. ©roße ©rläuterungen finb nid)t nötig. 3« s

näcpft fei bemerft, baß bie beiben (oerfleinerten) Veprobuftionen

ber Schminbfcpcn ©emälbe „Auf ber SBanberung" unb „©eS
Knaben SBunberporn" nach ben Porgügltcpen Vorlagen ber bom „Sunft*

wart" perauggegebenen „Sthluinb*Wappen" (Vr. 1 unb 3) pergefteüt

worben finb. ©iefe ^unftmart*Wappen finb ber weiteren Verbrei*

tung wert; fie paben fie ja auch bereits gefunben — Wieber mal ein

erfreuliches 3Bcpen beS ÄunftgefcpmacfS im beutfepen Volfe — unb
Werben fte fernerhin finben, gumal ber außerorbentlicp niebere Vt^iS öon
1.50 Wf. eg jebermann ermöglicht, biefe Scpäjje gu erwerben, „©in
gemaltes VoIfSlieb" nennt ber „^unftmart" mit Vedjt SdhtbinbS Bilb

„Auf ber SBanberung" unb ebenfo reept hat er, wenn er bon bem Wetfter

felber fagt: Worife bon Scpminb mar ber bolfstümlicpe Scpilberer

unferer beutfepen Wärcpenmelt. 3ft niept ber prächtige Büngltng unter

ber ©iepe — ba§ BÜb 3ung*SiegfrtebS unter ber ßinbe tritt unS
unmiflfürlicp bor bie Augen — ein untrüglicher Beweis bafür ? ,,©eS

Knaben Söunberhorn!" 3n leibhaftiger ©eftalt Wirb unS anberfeitS

auf S. 372 baS berühmte $orn als ©itelfupfer gum II. Banb ber

Arnim*Brentanofdien Sammlung gegeigt, Wie fie, fünf an bet 3 aM
bie 1808 in §eibelberg erfeptenene Originalausgabe gieren:

„©ar mancher fepöne Stein
©elegt ins ©olb hinein,

Viel Veriert unb Vubin
©ie Augen auf fiep giepn"

peißt’S im berühmten ©ingangSgebicpt ©ine Vrobe eines mufifa*

lifcpen StiinbcpenS aus alter B^t gibt unS baS ©itelblatt gum III. ©eil

(S. 373). SÖeiter aber ift eS unS gelungen, in ber borliegenben Vummer
unferen ßefern noep etwas BefonbereS gu bieten: ©ie bret für bie

„Vene Wufif*3*itung" gefepnitteneu Silhouetten auf S. 368 unb 369.

©ie fein erbachten unb meifterpaft anSgefüprten Btlbcpen haben gum
Autor 3*au 3- V. Sdjäfer in Wiincpen, beren Schöpfungen auf
biefem ©ebiet mit Vecpt fepr gefepäpt finb unb ber ®ünfilerin in lepter

3eit große ©rfolge gebracht paben. ©em poettfdj ©mpfinbenben unb
fiinftlerifdp ©efcpulten Wirb ber Unterfcpieb biefer Silhouetten mit
ben äpnlicpen ©rgeugniffen, mte fie ja peute nichts Seltenes finb, fofort

in bie Augen fprtngen. Wan beachte allein bie rein bilblicpe 2ßfr*

fung, bie „®ompofition" ber Blätter. Unb ift bie 3bee ber manbern*
ben Waria niept ritprenb unb ergreifenb? VMebiel ©iefe bei fo einfachen

©arftelluugSmttteln! ©ie berfeptebenen ,,©öne" Werben nämlich burch

berfdjieben gefärbtes fßapter herborgebradjt
, baS, naepbem bie Sil*

pouetten gefepnitten finb, auf ben Karton aufgeflebt mirb. Auf bem
genannten Bilb läßt fiep baS beutlicp erfennen. (©ie Originale finb

mehrfarbig, fo ift ber £eiligenfdjein g- V. aus ©olbpapier.) ©ie
Sfonturen fommen baburep, wie beim AuSguge ber ftolgen brei Veiter

am beften gu fepen, feparf unb beutlicp. ©ang bortrefflicp unb <pa*

rafteriftifdp ift auch ber „Schmpger" auf ber Sdpang gu Straßburg —
ein ßanbSmann ber grau Schäfer, ber ©echter 3- WibmannS
in Bern. V3ir paben AuSfidpt, unferen ßefem nodp weitere groben
iprer befonberen ^unft gu bieten. — ©aß fdpließlicp ein Bilb beS

neuen, eben enthüllten ©enfmalS bon 3op. Seb. Badp an ber

Spiße biefer Vummer ftepen fonnte, mar ein freunblidjer

fönnte ein bem VoIfSlieb gewibmeteS Unternehmen mürbiger einleiten

als ber große ©pomagfantor?

Zur Dotij. Auf unfere Aufforberung gut Witarbeit an einer

VoIfSlieb* Vumrner ift unS eine folcpe 3üüe

bon Watertal gugegangen, baß mir nur einen fleinen ©eil babon in

Vorltegenbem beroffentlidpen fonnten. Vor attem mußten bte Ar*

tifel über auSlünbifdpe VolfSlieber gang betfeite geftellt Werben.

Sollte biefe Vmnmer Anflang finben, fo mürben Wir eine gmeite unb

brüte perauSgeben; auf jeben $att a^ er i°^en M* tn unferem Beftp

befinblidpen Artifel beröffentlicpt werben, wenn audp etwa nur berteilt

auf bie laufenben Vummertt ber „Veuen Wufif * 3eitung". — ©ie

fleinen aftueHen Votigen ftepen bieSmal in ber Beilage, ©ie nädpfte

Vurnmer Wirb bie fälligen Berichte aus bem gegenwärtigen Wufif*

leben bringen. Die Redaktion.

Schluß der Redaktion am 30. Jßai, Husgabe dieler Däm-
mer am n. 3um, der naditten Dummer am 25 . Juni.

Sc&riftleitung : DShjatb flüfcn tn Stuttgart. — 2)rucf unb Vertag b»n <Sa rt fflräninger in Stuttgart. — (ÄommiffionCberlag in fiftyjig : SB oldmar.)
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44. 'jf^hresvcrTatninlung des HUgemeinen deutfeben

flßuTihvercins vom 30. Ißai bis 5. 7uni*

Z
um gmcitcit SKate feit beut SBcftcbcu f)at ber Allgemeine

bcutfihc 3Wiiftfücrcin baS „Xonfiiuftlerfcft" itt ber 5hm [t=

[tobt SMndjen abgcfjaltcu. 1893 fanb bort bic 29. 3ahreS*

üerfantmlung ftatt. üBoit beit namhaften ^Beteiligten, bic fjeute

bie ©rbe beeft, finb &eiitridj SßorgeS unb Hermann Seui
als gfeftbirigenten gu nennen; VrahmS, Brucfitcr, 81 le*

ja n ber Witter , XfdjaiforoSft) roarcit mit eigenen Serien

oertreten, 23ogl fang bie (SralSergäblung itt ber nrfprün glichen

©cftalt. „3a, baS maren Seiten", merben bie fagen, bie

fünftlerifdjc Söebcutung nur riidblidenb ermeffen fönnen mtb fiefj

erft bann einem burd) feinen Smcifct mehr beunruhigten ©es

niefecit fungugeben öermögen, meint einer umftrittenen Zünftlers

crfdjeimmg roirflid) ber $lah auf beut Sßoftament allgemeiner

Aucrfennung gefiebert ift. Hub bod) : mer ftcf)t beim eigentlich fo

gang feft itt ber allgemeinen SBürbigung ? 2Bie oft fdjmanft

ein ©harafterbilb felbft in ber ©cfdjitf)te, burd) ber „5ßar=

teten" §af3 unb ©tut ft Gemurrt? 2J?ü welchen Singen mürbe mel*

fad) fogar eilt Sftogart etma oor einem 2)egennium angefeheu,

gcrabe ber braut atifdje ftomponift 2fiogart? 33raf)mS mtb

Sörudner 5 . 93. finb ja „fdjon" über gehn 3af)re tot, unb bod)

meldje Uneinigfett ber Auffaffnng, namentlich SBwcfnerS, finbett

mir felbft bet beit „berufenen'' Vertretern ber öffentlichen 27?cU

ntutg? 9Bir miffen ferner, bafe gange fulturcUe ober fünftlerifcbc

$eriobcn in ber Sßertfdjäfeung fpäterer ©cncratioucn nerf d)ic*

beit angefeheit morben fittb, bafe mir hier ©rfdjeimmgeu mic

ben mieberfeljreuben SB cd) fei non ©öbc unb gUit beobadjten.

Hub bod) fagt nnS baS alles fo menig, bafe mir an bie tiinftlc*

rtfdjen Aeufeerungeit unf er er Seit mit einer apobiftifdjen Sid)cr^

heit beS Urteils fonbergleid)cn herangutreteu magen? Unb nicht

Mob eingclnen ®ünji#mi gegenüber, foitbcrn gleich ber gangett

moberitcn mufifalifÄi ^robitftiou überhaupt?!

Sie Bcrfamtj^pgen beS Allgemeinen beutfdjcn fffhtfifocr*

eins haben nun ggn&hft mal beit fidjer l)od) 31 t fdjäfecnben

SBcrt ber gegeufeiligen pcrföulidjen AitSfprad)C. £ucr hat mar
aud) roirflid) ©clcgcnheit, bic Strömungen, bic mehr unten
ber Oberfläche flicfeen, su beobadjten. £icr ficl)t fid) ber fonft

im all gemeinen menig 2Bibcriprnd) fiubcubc 5Mtifcr and) mal
einer ©inmeitbung auf eilte äfteinung gegenüber. 3u bcu paar

Xagc« fchleifen fid) hier maitdje gärten burd) ben gegenteiligen

SSerfchr ab, maitihcS Urteil mirb reuibiert, ober bod) gern i (beit,

nt and) e neue Anregung m eitet Dcrar beitet unb ituhbar gemäht,

mancher Unfcl)lbarfcitSglaubc fül)U fid) im ftilkn gu 8iach*

Prüfungen ocranlafet. SBUt einem SBort : ein allgemeiner 9Jht*

ftfer^ongrefe ift gerabc in nuferer 3eit ber roiberftrebeubften

Anfdjauungen abfolntc ^otmenbigfeit. Sluf biefeu Xonfünfticr«

feften mirb ferner baS ©eftihl ber 3afantmengehörigfeit aller

fortfdjrittlid) ©cfiunten, aller berer, bic au bie 37iöglichfeit mtb

bic 9?otmenbigfcit einer ©utmicflnng ber £nnft glauben, non

neuem befeftigt
;

ein mcfeuttichcr ^aftov ber gcgcitfciiigcu @tär*

fmtg im ferneren Stampfe liirfjt nur gegen bie fßhilifter, fon»

bcrit üicl mehr uod) gegen bic 3meifler, bic «Spötter, bic 3tcfU

gnicrtcu unter ben 3ntcUeftucQen. Unb mirb beim pofitio auf

biefeu SSerfammlungcit mirflid) fo gar nichts gcleiftet? £abcn
mir ben obengenannten Manien uidjt auch mcld)e entgegengu*

[teilen? ©aixg fidjer merben ftd) anbermcitig SBerfc lebenbcr Zon*

jeher finben, bie ben uteiften ber hier aufgeführten gum minbeftea

gletd)ftchen; gang fid) er liefee ftd) and) nod) eine beffere unb

nach ben fiiuftlerifdjen ©harafteren mehr bifferengierte 2lit§mahl

treffen. Aber bic§ gum AnSbritd fommeitbc ehrliche Gingen

in S3aufd) unb 33ogcn als belanglos perurteilen gu raollen,

märe ein grofecS Unrecht! „$)ic mirflid) mertöoEen iiontpo=

fitionen merben aud) ohne Xonfitnftlcrfeftc aufgeführt." 23iel*

leicht, oiellcidjt and) nid)t. ©in ©rfolg bei bief er ©elcgenhcit

förbert jebenfaüs bic fi'ompoitiften gang aufeerorbcutlid) ;
ScflcS

miirbc mit feiner Sercitabc fold)c§ ?luffcheu ohne bie ©rcSbner

Aitffühvmtg fidjer nicht gemadjt haben. 2Ber hat feinen

Wanten öorljer gefanut? ©in Vcifpicl für öicle. — ferner

hat bie ©rfcuntniS, bafe gcrabe bic nutfifalifd) sbr am a*

tifd)c Sßrobuftion moberner Soitfeher itodj bei weitem mehr
llutcrftühung bebarf, als bic rein muftfalifchc, ben 8(Qgenteinen

bcutfdjeit Wtnfifo ereilt Pcrautafet, auf bcu Sou fünft (crfefteit and)

Op cm gur Aufführung gu bringen; bieSmal maren cS brei,
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rechnet man baS fiinftlcrtbeatcr bcr 9luSftcnung bajit, fogar

Pier, alfo cbcufopict wie Orrfjcftcr* imb fammermufiffonjcrtc

gufammcii. 9tflcrbingS fantcn fomponiften, bic bereits mit

ihren SBcrfcn baS fiidjt bcr Stampen crblicft batten, gu 2Bort.

Dod) barf man wobt fid)er baraitf re ebnen, bafe fitnftigbin bie

SRüben bcr ©inftubicritug gang neuer SBerfe uid)t ßcfdjeut

werben. Itnb wenn nur eine Oper alljährlich hier 311m tönen*

ben Sehen erweeft würbe, fo bcbcutete bas bei bcr notorifdjen

3uboten3 bcr bentfdjcn SET0caterb ireitorcn beutfdjcn bramatifdjen

5'fompofitioncn gegenüber eilte 00113 aitfecrorbcntlidjc Steigerung

bcr ©Ijanccn. llnb fd)licfetitf) : 3m Stnfaitg war uod) niemals

bic Negation; im Anfang war noch immer bic Dat! ©iitcnt

emsigen, eljrlirf) ringenben latent 3111* Stufführ 1111g perl) otf eit 31t

babeit, bebeutet in äßaörjjeit litebr, atS bic ewigen Bcbcnfeit

bcr 92citnmalflitgcii, bcr £>od) mittigen, 9?örgtcr itnb 92ciber, ober

gar bcr fünftlcrifdjcn ©brabfdjncibcr 1111b Bertenmber, bic fid) in

ben Spalten bcr treffe aufblähen itnb, im ©efiibl bcr eigenen

fd)öpfcri)d)cn Inferiorität bitrd) fdjamlofc 9litgriffc auf bic

wirtlichen Sßotenscn fid) einen — wenn and) febr 3Weifclbaftcn

— Wanten 31t uerfdjaffen wiffcit; if»r nnnüfecS beginnen bas

burd) 31t rechtfertigen fud)cnb, bafe fic fid) als Erretter bcr

9Jknfd)bcit Don ihren Dobfetttbett in bcr fituft anffpicten
:

ftatt

jebe ©utwicfliiug atS etwas abfotiit WotwenbigeS unb Uitaufs

battfameS fid) ohne £>cnitmmgcit auSteben 31t taffen! 3cbcm

jwar ift bic Jyreibeit gegeben, Stctlmig 31t nehmen. 9lber in

9lu betracht bcr ©cfaljr eines grofecn llnrctf)ts, bic in bent oft

taufenbfad) micbcrttingcnbcn ©d)o einer c i n 3 i g c n Stimme in

ptelgelcfcneit Blättern liegt, wäre öS wot)t beffer itnb niib-

lieber ,
wenn bie fritif im allgemeinen ihr JpanptgcWufet auf

eine mcf)r pergleidjcnbc Dätigfeit legte, eine erflärenbe, bitt*

meifeube aus übte, auf imtge Dalenic aufittcrlfam ntadjtc; imb

nur bei* als foidjc 3weifcito S erfannten abfolntcn ltnfä i)i gleit

ober aufbänglichen 3J?ittelmäf3igfcit bic 9Wad)t eines ücrnid)tcn*

ben ober fjcmmenbcu DifhtmS füllen licfec. &at fid) nicht fo

oft bic ©ntwidlimg gcrabc gegen ben fritifdjeu SSifleu Doß=

sogen ? Unb fdjtiefeticl) ttod) eins: mitfe beim immer „erlogen"

werben? Siegt hierin nicht oft eine ©clbftiibcrbebimg bent

gebitbeten s4$nbtifitm gegenüber ? SBemt man fid) bic mttfis

falschen Wembranbt als ©cfamtpcrföitlichfeitcn betrachtet, bann

möchten in tuebr als einem <yatlc einige Steifet an ber Wirts

liehen Berechtigung fo hoher SUtfgaben taut werben. Bietmcljr

könnten nufere Dirigenten unb ans iibenben fünftlcr baraitf

Wnfprud) erbeben. —
Oer 91ü ge meine bentfehe SKRufitDcrcin, ber cinft bic Wanten

2öagncrsSif3t auf fein Sßatticr gcfdjricben fwttc unb in biefem

3cid)at fiegte, bat beute feine auSgcfprod)cnc BcrfÖitlidjteit

mehr, für bic er fämpft, ia nicht mal mehr eine beftimmte

Wid)tun g. Denn ber $ortfd)riit im allgcuteinen fann noch nicht

als fold)c bc3cid)iict werben. 9J2öge er cS ftetS als feine eigent-

liche Aufgabe bctradjten, bcr wirtlichen Begabung, in ber ja

üor allem Meinte ber ©ntmtcflitng liegen, förbcrlid) 311 fein —
ohne 9(ufet)cn baranf, ob fic fid) ultraniobern gebärbet ober nicht

— bann wirb er feine, feineswegS bcenbetc, hohe SRiffion weiters

bin erfüllen. Hub wir bürfett beute fagen, bafe fid) ber 9111*

gemeine bcutfdjc 2JfufifPcrein auf bem red) ten 2öcge befinbet.

Darauf möge er weiter fortfdjrcitcn : deiner Partei, feiner Widj*

tuttg, feinem 9lnbang guliebc, nur emsig mtb allein bcr fünft*

terifdjen ^crföulidjfcit imb ihrem SBerf gelte feine ftiirforge!

*

©§ fauu nun nicht meine Aufgabe fein, über jebcS bcr

in ben aRiindjncr Dagen gehörte SRufifftüd ausführlich ju
bcrid)tcn. 3<h wiß Diclmeljr pcrfetdjcn, allgemeine ©mbritefe

11 ad) P erfd>iebenen Wichtungen bin aitd) im fotgenben 31t fd)Übern.

9Wit einem fomponiften müßten wir uttS aflerbiitgS näher

unb cingcbeitbcr befdiäftigeit, mit fyr ebene DcliitS, Doch

bagu wirb fpäter Gelegenheit tu einer ihm eigens gcroibmctcit

9lbbanbltmg feilt. 2Bcnn fid) 272a); SdjiUingS' „©tocfenlicbcr"

als bic fiinftlcrifd) rciffte fompofüion bofumcitticrtcn , fo f)at

DelittS im 3 weiten Or d) eft erf onjert mit ber „9)2effc bcS

SebettS" (2. Deil) für Soli, ©Ijor imb Ordjefter, etttfd)iebcn ben

eigenartigften ©efamtembntcf feintcvlaffeit. Der in ©ngtanb 1863

pon beutfdjcn ©Uern geborene fomponift hat, was wichtig für

bic Beurteilung bcr fcltfamen Waturftimmungen in feiner WJttfif

ift, längere Seit, unb gwar als junger 2J2ann, eine ^arm in

^loriöa hewirtfehaftet. 9öaS mir fdjott beim ©ff etter Don*

fitu ftlcrfeft Por 3Wei 3abren auffiel ^ bat fleh in SWündjen bc*

[tätigt imb Perftärft. Wod) nie habe ich bic Watur in ihren

gebeimniSdoKen Stimmen fo greifbar bentlid) gefühlt, wie in

biefcit ©cfängcit aus bem „3aratf)nftra
w

9?icpfd)cS. „Reißer

SWittag fd)läft auf ben Fluren" ift cinfad) fabelhaft nmfifalifd)

getroffen. 2Sem baS ©liid gutcil würbe, in ber empfänglichen

3ugcnb nidjt blofj über beit Biid)crn 311 hoffen, fonbcrti and) in

ununterbrochener Fühlung mit ber Watur 3U leben, bcr bot

uou jetten Stimmen beS Mittags etwas im Snnern geborgen.

DeliuS hat bic 3*ltid)tigen, bitrd) feilte SBortfunft ganj 31t

Bannenben in bcr 9Rufif 311m neuen, fünftlcrifcben Sehen

gebracht. Unb wie eigenartig ift baS entäücfenbc „Danslicb",

ein Baritonfolo, bei bem ein fleittcr 3*^Pcnd)or gang fcltfant

mitwirft, llcbcrbaupt weidjt bcr (S h 0 r f a h öon ber üblidjen

emfadjett, homophonen Sdjreibwcife ober bcr fontrapunftifd)eu

fyübrnitg bcr einzelnen Stimmen ab. DeliuS fdjeint allein

d)araftcriftifd)e ^langwirfuttgen anjuftreben, unbefümmert um
bie 9Rittcl, woburd) er feine SBirfitngen erjielt. 3d) weife nicht,

ob ihm uad) btefer 3tid)tuug bin Pott hoher Stelle attS bcr

Bormurf bcS „Dilettanten" — aHerbingS mit bem Beiwort

„genial" — gemacht worben ift. Wutt, auch SSagticr ift

Dilettant genannt worben, was wohl jebcui fo ergebt, ber Pom

„künftigen" abwcid)t, unb ba baS 2Bort bod) and) auf DeliuS

nicht in fehler einen Bebeutung, bcr beS Stümperhaften, an*

gewenbet werben fann, fo wollen wir frettbig ben „Dilettanten"

empfangen, wenn er uttS foPtel mehr unb Por allem ©igen*

artiges 31t fagen Weife, als bcr „SRitfUer*. Hub baS ift

bei DeliuS ber $aK. ©r batte beim and) ben ftärfften Bei*

fall Poit allen, nidjt ben lärmcnbften unb unwiberfprod)eneit,

aber ben inteufipsiimerlid)ften. DaS $itblifnm fühlte hier

Wteber baS Bcfoitbcre unb oiele Fachleute fdjtoffen fid) mit

mehr ober weniger ©infdjräufiutg an. ©ineS ift freilich ju

bewerten: Die JJompofttion ift 31t lang, bie Stimmungen finb

boch eittanber 3U äbulid). SRuftfer, werbet fertig! Das ift bic

nötigftc ©infidjt nuferer 3eü. — Seiber fonnte ber intelligente

Vertreter ber umfangreidjen itnb widjtigcit Barttonpartie,

Äatnmerfänger 9tnbolf ©ntür, wohl infolge einer 3nbis*

pofttion, ftimmlid) ben 9luforberungen nicht gerecht werben. Die

übrigen ft einen Solopartien lagen in ben £>änbcu bcr Damen

2)2 tent je P. Sa mm cn (Sopran), Olga p. Söclben (9Ut)

unb bcS $crrn Benno $ ab erl (Dertor). 92ii1)t julefet aber

gebührt ben ©hören, anSgefübrt Pon ber „Sponsert gef eil*

fcljaft für ©borgef aug" 31t München (früherer ^orgeSfeh er

imb OrcbcfterPercinScbor pereinigt) hohe 9tnerfeiinung. Sic

haben unter Seitung be§ befannteu Sängers Subwig Jpefe ihre

fd)Wierigc 9lufgabe, rein gefänglich, gclöft. Der ^tlang biefeS

gemifdjten ©borS ift Pon felteiter Süße, Sd)Önbeit unb Scndjts

traft. &icr geigt eS fid), was ein mitfifalifd) fjoefebegabter

Sänger als ©borlciter 311 leiften pennag gegenüber fooiel

Kollegen, bic attein Pom ttapier foinmcn unb uoiu Singen

leib er fo oft wenig ober nidjtS üerftcl)eit. 2)2 it glich er ber ©hör*

Pereinigung fonnteu mir gegenüber benn and) nicht genug bic

2lrt unb Sßeifc bcS ©inftitbicrcnS Don ^efe lobenb berporbeben.

©r fanu'S ihnen eben „Dormaefeen". Dafe ^efe beute fdjon and)

ein febr gefdjidter Dirigent ift, bewies bic 9UiSgleid}ung ber

Sd)wanfmigcii 31t 9lnfang beS DelinSfdjeit 9BcrfeS im Ordjefter.

llnb ba wir gcrabc bei ben ©hören finb, fo fei bcr madjtDoHc

itnb glängenbe ©l)or „Sonnenaufgang", ein gfreibeitSgefang

nach ©ottfrieb .feiler für gemifdjten ©Ijor imb Oreh öfter, Don

Siegnutnb p. 2oaitScgger an biefer Stelle genannt. DaS ift

pon ©rimb aus etwas anbereS als bic übliche ßiebertafetei,

bic fid) ja nidjt fetten ein fiinftlcrifd) eS 2J2änteld)cn imi3itb äugen

weife, ©insig nnb allein l)^t nüd) baS lange, imb weil bie

Mittel bcr Steigerung eigentlich crfdjöpft waren, 31t lärmenbe

Ordbefternachfpiet weniger befriebtgi. ^auSegger 3eigtc als

Dirigent fefer pict Beweglichfeit, aber auch ©mergle imb bic

2Rad)t, ben ©Ijor mitfortjurctfecn. 3n beiben Uraufführungen
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befolgte baS äßüitdjncr £oforcpeftcr beit mftrnniciüütcn

Seit. 3u biefem smciteu Ordjefterfongert gab eS bann uod)

gmei Uraufführungen rein inftruntentaCer 5lrt. 3 o f
c p 0 ifrug*

äöalbfec fiat fid) in ber SJapl beS Stoffes 511 feiner fpm*

ppouifepen Sidjtung: „Ser golbene Sopf" mopl etwas oer*

griffen. 34 glaube ber SWagbeburger Sirigent imb ber SfapcU*

mciftcr SoGnnueS freister (alias ttutabcuS &offmatm) äpnclit fid)

in iprem ©parafterbilbe 311 wenig, finb eiitaitbcr nid)t „fongenial"

genug, um einen mu[ifalifd)*poetifrf)cn Suitb fdjlicfjcn 511 fönneit.

SaS foll fiir bcu bcfanntcu unb fetjr üerbienftooöen Siri*
geilten krug*2öalbfce öurdjauS feine ^crabmürbigung fein,

©eine Partitur geigt bic £>anb beS routinierten SDiuftfcrS,

ber feiner ©adje fidjer ift, nur üermijjt man bic 3Ü0C barin,

bie auf baS cigentlid) ©d)bpfcrifd)c beuteten. Hub pict faun

bic fyrage erpoben werben, ob eS roirfltd) notmenbig mar, bcu

befaii Uten förug*2öalbfcc, ber fein eigenes Drdjeftergur Ser*

fügnng unb feinen Sompofitiouen unter allen Umftäubeu ben

Skg in bic Ocffentlidjfeit gu öcrfdjaffcn Dermag, juftament auf

baS Programm eines SonfiinftlcrfcfteS 311 fcpcii? £ier patte

ein weniger bcfaitntcr, unter ungüiiftigcrcn Serpältniffcn fdjaffen*

ber Sonfeper, rein fadjlid) genommen, mepr Scrcdjtiguitg ge*

pabt. ©ine bcftimmtcrc, wenn and) nod)

uid)t fdjarf ausgeprägte pppfiognoniic

geigt ber junge Sonfeper fäarl Sfcijlc.

(Sr gepört 31t ben glitrflkpen Naturen, bie

fid) in eine gewiffc ©unft beim publtfum

311 fepcit wiffen — Slctjlc wirb peilte

fdjou giemlid) oft im $oii5ertfaal mit

©porwerfen aufgefiiprt, and) brachte bie

©tuttgartcr ^offapcHe unter poplig gleid)

groci (!) feiner ©ijmppouicn — uitb bic

babei aud) baS Sntcrcffe unb bic Slcptung

beS 3)hififerS für fid) Gaben. 2öaS itidjt

unwcfenilid) ift, baS komponieren gept

Siebte offenbar lcid)t Don ber £>anb,

©djniife unb 3ug geiepnen feine SJhtfif

aus. Unter feinen $änbcit gcftaltet fid)

etwas. freilich tritt uns aud) fein „ftla*

gellautengug" (Sonbid)timg für großes

Ordjefter, op. 9
) als fein fertiges 2öcrf

entgegen. Sor allem gepört ölcple eben*

falls 31t ben 3iiugcrn, bie iprem £>erru

unb Mciftcr 3Ucparb ©trau (3 bic

„Oefonornie ber Mittel" nid)t abgegueft 3}rc6eiic

Gaben. SaS gept bei unfereu 3iingften

immer nod) gleid) mit Dollen Sorten loS. OKU 4 Srompeten unb
3 Pofaunen pflegt mau bem gebulbigcn £>örcr — lerne leiben,

opne 31t flagcn! — bie Spanen Dorgufcpcit (Diefleidjt beSpalb fo

einbringlid)/ »eil fie fouft uiemanb gewapr würbe). 2Öo fotlcn

bann bic Steigerungen perfomnicn? ©old) ein SBerf muß int

weiteren Serlauf in einem opreubetäubenben 9tabau auSartcu,

nnb aud) Sleplc ift biefem ©djidfal uid)t entgangen. ©ewiß
forbert fein Stoff bic (Entfaltung großer bittet Slber mau
fepe fid) mal bic Partituren non „SiU ©ulcitfpicgcl" au ober

pöre bas ©alomc*Ord)eftcr. 2Öo wirb picr inutiip ©pcftafcl

gemaept? 2Beuu Strauß bas Dolle Drepefter im ftortiffimo

brauept, bann fdjeut er Uor ber (Entfaltung ftärfftcr bljiiamijcpcr

^Bildungen nid)t gurürf. Unb baS pat bann feine innere Sc*

redjtigung, baS wirft. Sie fortwaprenbe ober maßlos über*

triebeiie Stnfpaumtng aller Kräfte beS niobemen DrdjcfterS aber

wirft eben ttid)t mepr. Sllfo gur crftcu ÜDtapnung: ^ompo*
uiften, werbet fertig! eilte gweite: werbet öfonomifd)cr, fpart

eure Kräfte! SaS ilebermaß im ©ebraud) ber orcpcftratcu

SWittcl, wie baS Ueberntaß itt ber geiiltcpen SluSbepimitg gepören

gu ben gcfäprlicpften Scinbcu ber jungen Sonfuuft. (ES ift

fogufageu bapin gefommen, bafj feiner mepr fein eigenes 2Öort

Derftept. (Ein mufifatifdjer Surmbau 311 Sabel! 2?aep einem

SolfSfongcrt im SÖürttembcrgifdjeit ©octpc*Sunb — man ift

jept in Stuttgart gliidlicp gu ber rechten ©rfenntniS gelaugt,

bem „Solf" aud) bic SEBerfe Don Strauß Dorgufüpren — pöric

id) gmei junge Scutc aus bau pubüfum, bic fidjer nid)t Dom

Stamme ber „Snobs" waren, nadj bem „Sill ©ulcitfpicgcl"

fagcu: „51ber baS Hingt ja gar iiid)t fo fompligicrt nnb ge*

tüftelt, wie mau fo oft 311 Icfeu befommt." ©ine befferc

Sfritif faun fid) Strang gar nidjt wiinfdjcn. £»icr fepeu lüir

eben bcu SJiciftcr, ber bic ©ciftcv, bic er rief, and) gu regieren

Derftept. £cmt nur ©tranfj erft and) inner tid) begreifen,

nepmt ipn nid)t blofi äufjerlid)! Sann werben bic „3ungcn"
nod) etwas aubeve 9 fcfultatc crgiclcn.

5lm meiftcu gefeiert würbe in biefem Mougert ©iegnumb
D. ^>au§cggcr. £arl Sleplc patte einen wirflidjen Erfolg

;

tag*SZÖalbfee einen ftarfcn SlditimgSerfolg. 3wn ©d)lufi gelang

eS 9tid)arb ©traujj, ben Dirigenten bcs IHbcnbS, c t i 1: äiiotti,

aufs pobium 311 bringen, worauf ipm Don bcu 3npöreru unb

fOJitwirfenben ftürmifd)c DDationen bereitet würben. (Er biri*

gierte aber aud) baS uorgiiglidjc 9K ii 11 d) n c r ^ 0 f 0 r d) c ft c r

au bem 5lbeitb glängcnb. SaS folgt ben leifcftcn Nuancen ber

Saftftoeffpi^c- 9tnr bic geringfte iHubcutmig unb wir patten

3. S. in ben fänitlicpcu Slcd)bläfcrn — unb 311 wenig warcn’S

nidjt — im 9lugcnbticf mcvflicpc ^languiitcr)d)icbc. Sa 3)?ottl

beweglid) unb tcmpcramcutooll birigiert unb, wenn er fid) fo

rcd)t fiir eine ©adje intcrcfficrt, feine gange rcid)e mufifalifd)c

Pcrfönlidjfcit in bic SBagjcpale wirft, fo

taffen fid) bic SMrfmigcu crflarcii, bie er

mit einem Drdjcftcr crftcu 9langes gu er*

rcid) eil Dcrmag. Sa (3, wie nrfpritnglid)

geplant, ©traufjeus 2)1 ä 11 11 c rd) 0 r „Sar*
bcugcfaitg" nidjt aufgefiiprt würbe, lag

au inneren 3wiftigfciten bei* 2Jtiind)uer

(EpoiDcrciniguiigcii, bic bcbancrlidjcrwcifc

gcrabe beim Sonfiiuftlerfcfte 311m 21 uS*

brnef tarn en.

2lud) baS c r ft e O r d) c ft c r f 0 n g c r t

pat mtS eine Üompofitiou gebradjt, bic gu

einigen Setradjtungcn allgemeiner 51 rt

5lnlaf3 gibt. 3 d) meine bic »Suite l';m-

t.astique« fiir ÄTlaDicr unb Drd)cftcr Don

©nie [t © d) c 11 i 11 g . ©S ift fid) e r lid)

fein fiiuftlcrifd) perDorragenbeS 2Bevf, ober

eins, baS auf neue S3egc wicfc. ©djclling

gibt fid) als eprUdjer, natürlid) cmpfiii*

benber Sonfeper. ©eine SKufif ift pifaut,

Deltttd. fed, auitifaiit, nidjt opuc ©efiipl, wenn
and) etwas weid) im Sprifdjeu. SaS

©äuge pat cinpcitlidjcn 3ug unb ift gefdjidt gcmad)t; baS ©d)er30

barf als Sreffer begcidjuct werben. Safe im ©djlimfape fepr

mirffam amerifanifepe Sang* unb 2?iggcrlicber cingcfüpjrt wer*
ben, ift DieHeiept baS einzig befonberS ©rWäGnenSwerte an ber

$ouipofttion, bereit iUaoicrpart ber Pompon ift übrigens brillant

fpicltc. Unb bod) ift biefe ©uite als baS ©rgengttiS einer

fvöplid)cn ©taube beachtenswert, uod) mepr aber bic ?tufnapme
buvd) baS pubtifmn. SaS St lief patte gunädjft gang cntfdjie*

ben gefallen , aber eS fdjicn, als ob man naepper tcilwcife

wicber ein wenig beftiirgt war, fiep au einer parmlofcn, aber

cfpritDollcn , wenn and) maiidjntal etwas berbcu kleinigfeit

belcftiert 31t pabeu. Sic SBclt ift gar fo furdjtbar „ernft"

geworben. Sic pcilige SRiffion ber SKufif, bic „fiinftlerifdjc

Kultur" fiepen als ftrenge SÖaprgeicpeu utib epentc ©efepeS*
tafeln über ber 2ttcnfd)peit. Siefe, Siefe um jcbcu preis,

©utpüllen ber äöettenfccle ! SJietapGüfifdjc ©cpnfiu'ptcn crfiil*

len bic ^omponifteu 1111b forbern gur Slnbacpt. 3d) glaube,

bafe naep Söagncr ein Scffiitg, ber ba fagte: baS 3 iel ber

JZÖiffenfdjaft ift bie SSaprpeit, baS 3 iel ber ^mift baS Ser*
gniigen, als Unnioralift opttc weiteres gebranbmarft wirb.

Hub bod), Wie wenig gleichen bem ftauft, ber gu bcu „ 2)?nt*

teru" piuabgufteigen mufete? ©0 gewiß wie nun bic groben

©rruugenfdjaftcn einer „popen" Simftanffaffuug, 311 beiten uns
imfere 9)tcifter burd) ipre SJlnfif, 3ticparb äBagiter anfjer*

beut burd) 9Bort unb Sat gefiiprt Gaben, nidjt wicber auf*

geben wollen, fo gewiß wollen wir aber aud) wieber lernen, mtS



388

am reinen „muftgicrcn" gu erfreuen! ilBcntt in nuferen jungen

mcljr Dom „Mufifanten" ftccfte ltnb meniger Dom ^bilojoPbcu,

bann mürben manche berechtigte Klagen über JßerftanbcSnmfif

ufm. berftummeu. (Sic mteber gcredjtcrc Beurteilung eines

Menbet Sfopn bat fpmpto«

matifdjc Bebentung.) Hub nicht

bloß ben „Junior" guäbig af«

Scpticrcn ! Saß Miefjatb ©traitß

g. 39. bas (Hem ent bcS 2öituS
ber bentfepen Mufif cinDcrlcibt

bat, bafiir attein fofltc er Don

feinen SanbSlcnten freitbig bc«

grüßt m erben. 3ebodj fdjon

rüden bic „Slcftpcttter" mit

fdjmcrern ffiiiftgcug an unb bo«

gieren Don ber ,,©d)Önpeit" ber

Mufif unb ibren einigen (Sc*

fcfccu. Ser Sill ©ulcnfptcgcl

aber pfeift ihnen maS, mtb

gmar in ben pötf)ftcu Tönen.
— ©emtg ! lieber biefen (Segens

[taub mirb nod) manches 31t

jagen fein, 3cbcnfattS begin-

nen fiel) bereits mich er gern ift e

Ummcrtuugeu 31t Dotlgicpen, bic

nnS uoit bem Srnd einer Spraitnci in ber Mufif befreien

füllen. Sa§ Wcd)t ber SnbiDiöuatität fiepe an erfter 'Stelle

— imb fort mit ber „©cfiumtugSmuftf"

!

91 IS bebeutfamfteS 2öerf brachte baS erfte Crndjcfterfongcrt

bic „©lodcnlicbcr" Don 2Kay ©djiltingS. Ser Xert non

Karl ©pitteier bat bei originellen ©ebanfen unb poetifrijen

Schönheiten fteUcnracifc ctmas BertraefteS au fid); and) ftcdft

fo nie! ©cbanflidjcS (im ©egenjap 3um rein ©timmungSDoH«

Sljrifchctt) in beit Dicr ©cbidjtcn, baß mau über bie BJapl bcS

Kompouiftcu 31111 äepft erftannt fein fointtc. Schillings bat je«

bod) feine Aufgabe auSgc3cidmct gelb ft. Gr bat ben eigen

pumorDoflett ©parafter nntfifalifrij getroffen — es fd}ciitt ihm

bi er ber Siebter ©pittc'ler befonberS 311 liegen — , er bat üor

allem bem Klang ber uerfdjicbencn ©loden, ihrer latenten

Sprache, mit fepr feinem £)pr gclanfdjt unb fic iit originellen

orcpeftralcn Kombinationen micbcrgugcbcn berlauben. ©loden«

fpiet, Xamtam, Ktaoicr, ©elcfta, £>arfc imb fogar bic befannten

(5-ffcftc ber am ilianbe mit beut fähiger geriebenen ©lafcr fiub

Dcrmcnbct. 3m erfte 11 Siebe mirft auh erbcm bic große ©nt«

roicfluug, im lebten bic prad)tigc anfdjaulicpc ©djitberung. Sas
ßinberticbdjcit mürbe nach fef;r ftarfem Beifall am ©djlitß

micberbott. Mufifalifd) auSgcgcidjnct fiitbc ich bic Sonnen«

mittagSftimiunug, bereu gcpcimniSDoflc Mttfif fid) hier mal feit«

fant mit feinen ©lodentönen, fo gart gemoben mic ©pinnmebe«

fäbdjcn, mifdjt. Nptjthiuifd) finb bic ©tiidc gleidjfatts inter«

effant, baS Ordjefter ijt in djaraftcriftifdjen färben gehalten,

aber nicht iibcrlabcu. ßubmig £eß bradftc bic nid)t leid)tc

Tenorpartie mit auSgefprodjener 3ntefligcng gitm Vortrag, ltnb

ein intcQigcntcr Sänger, ein ganger Küttftlcr gehört hierher;

bann aber fönncu bic „©lodenltcbcr" ihrer Söirfnng überall

fid) er fein. Senn fie finb mähre Kabinettfinde eines hod)cnt«

mi cfeiten KiinftlcrS, ber hier and) innige Xöue angufdjlagen muhte

( 3 . 23. im Refrain: „Unb glattge ft ja gar, ha ft ein SftüSleiu im

£>aar"). Sic b eiben Uraufführungen biefcS 9lbettbS fönnen ba«

gegen nur als Talentproben angcfprochcn merben. 5(3 a ul P. Ktc =

ttan fußt mit feiner f moll-Slnuppontc auf 33rudner, weiß aber

bic fehlt) acheu ©eiten bcS McifterS nid)t burd) jette 3ülk herrlicher

Mclobicu unb großartiger (5’iufäHc, über bic Brttdncr Derfügt,

im eigenen SGBerfe gu öerbeden. 28ie 39ruducr im ©ruttbc

nur aus fid) felber 31 t crflärcn unb 31t Dcrftcheu ift, fo fcpcint

eine bitreh ihn beeinflußte Jltidjtnng mopl Don Dornherciit ans«

gcfd)loffcn. Tcdjmfdj meitcr, mtb routinierter als Kienau

geigte fid) 3c an d. ©ilfe in feiner ©ßmpponie 9lr. 3 für eine

hohe ©opranftiiumc unb großes Drdjefter. SaS fünffähige Sföcrf

hat nutfifalifchen fyluß, ebenjo ift ber Srdjcftcrflang, mettu auch

Diel unnötiger ©peftafet gemadjt mirb, nicht übel, ©djmungüofl

ift ber SSalger, pompös ber ©d)luß. Mand)c fchönc ©teilen,

bic allcrbingS bann menig originell finb, sieben fid] bitrd) baS

©angc. 9lbcr 3ean P. ©ilfe bringt fid) felber burd] fiirdjtcr«

liebe Scingen um; fünf Bicrtclftunbcn geht biefc aKufif ohne

Unterbrechung gmifd)cn ben cingclneu ©äpen mciter. 3 ft baS

au fid) fdjon ein ilnbiug, fo mirb eS bireft 5piagc, meint ber

fiomponift nod) fo phhjioguomieloS ift, roie in bicfciu galt.

Keine „(Srhcbnng" — eine „©rlöfimg" empfanben mir am
©d)luß. Sräiileiit ©lienlje üan Santmeu fang bie fd)roierigc,

hohe ©opranpartic Dorgiiglid). Sic ©timmc Dcmtochtc fiep bem

Orchcfter gegenüber 31t palten. Sie ^Stuttgarter ^>of«

fapellc, bic 31m SKitmirfung herangesogen mar, maS, mie ihr

neuer Sirigent, Wlaz ©chiÜingS, in einer 2lufprad)c bemerfte,

bem <yc ft ein tparafteriftifd)cS, bcfonbercS 9??erfmat gab, hatte

bic 9tcnf)citeu aufs forgfältigftc oorbercitct mtb fanb reid)ftc

91nerfcnumtg. Dr. Obrift fonntc ben Sauf bcS ^nblifumS

oftmals entgegeuHChmeu, nub baS gemiß Don 9icd]tS megen.

Huffallenb fcpmadj patten fid) bie muftfalifdjcn Kreifc StiüudjenS

an btefent Kongert beteiligt. 9Wan fd)icn fid) offenbar für bic

Stuttgarter Kapelle im ipod)gciiil)l bcS befanntcu 9Wünd)iter

„©ctbftbcmnßtfeinS" nicht fonberlid) 31t intercfficcen.

* *
!(<

K a mm e r nt u f if auffiihrnngcn gab’S anep in biefent 3apvc

mieber gmei. S3on ber erften Matinee im fünftlerifdj aus«

geftatteten ©aal ber „23icr SapreSgeiten" fiub in erfter Siuic

einige fleincrc Klaoicrftüdc Dott Sßaltcr SörattnfelS gu er«

mäpnen, 9Jhifif, bic ftd) gmcifelloS Dom XppttS ber 9111g eincin«

peit abpebt, ltnb ben (Sinbrud einer gemiffen 9Iotmeubigfcit,

nicht bloßen 3afdlligfcit tu ber ©eftaltmtg hinterläßt. Jöei

offenbarer 23ceiufluffmtg Don 33rapmS unb auch Sieger (ber

Komponift mirb DicIIcidjt bagcgcit protefticren) tritt ttn§ hier

fo ctmaS mic ein mufifalifdjer feparafterfopf- entgegen. ©d)on

auf bem (Offener SJhtfiffcft machte 23raunfelS Sluffepen mit

einem 23rud)ftiid aus ber Märchenoper „3aHaba". ©citbem

pat man menig uoit ipm gehört, ©oütc ftd) picr mal mieber

eine Begabung in ber Stille mirfltd) aitSreifcu? SBcmt bic

„Partei" mit bem 33eifall fiep nidit gar fo perDorgetatt hätte,

märe ÜBratmfelS’ tatfädjlidjcr ©rfolg DieHeiept nod) offenftmbiger

gcmorbcu. Kart Sßo ttgießerS Suartett (5 ©äpc) ift bie

erfreuliche 9lrbcit bcS gebiegeneu MufiferS, ber eS mit feiner

©ad)e ernft nimmt.

SlcneS, 11 ad] irgenb

einer Siidjtmtg pin iper«

DortretenbeS bringt

feine Mitfif itidjt, bafiir

aber and) nichts lieber«

fpannieS ober ©efttd)«

teS. SJoUertpuu
(parafterifiert fid) als

begabter ©timmungS*
Iprtfer (Xerte Don £i«

liencron unb Storm)

;

mtr geigte er ftd) gu

gleidjntäßig in feiner

©timnmng unb ermii=

bete beSpalb. Ser
große ©ciger § citri

Martcau ftmtb am
©djluß mit einer „Kant«

mer« ©pniphouie" in

f moll (Octette sym~

pboniqu«). 3 d) meiß

nicht, mcldje Probleme

Marteau pier gu löfcu

unternommen pat (unb

aitbcrS als problctna«

tifd) fatm ich biefc Mufti itidjt anffaffen); and) bic 3»Pörcr

mären fid) offenbar im unflarcn barüBer. Matt fd)üttelte bie

Köpfe, mau lachte, matt gifepte fogar! Sie Mnfif pat ©teilen,

mo man aufpordht; gang gemiß! 91ber als ©angeS ift baS

HJaficr ^raunfef!?.
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SBerf unmöglich. SaS 9lbncr*Qitartett ltnb Bläfcr bcr £of=
fapcöe patten fid) bcr Blühe bcr ©inftubierung untersagen;
tnroieroeit SKartcau als Setter feinet Opus bic Huffiiftrung ge*

hoben hätte, bleibe bahingefteflt. ©ie übrigen AiiSfiiftreuben,

Submig &cß, bic oorirc fflieft c 9tttiftm ©Ifc ©eftünemamt,
Anguft ©djmibkßinbucr als Begleiter, führten ihre Aufgaben
bureftmeg o ortrefftid) burd). — Sic gmeite Samniermufifmatince
brachte 3«näd)ft ein hodjerfreulidKS Serf, ein Quartett in A
Don Stidjarb ßeberer, Blaler unb BUtfifer in BUindjeu.

Sa0 ift bie Blufif einer ftarfen Begabung, bie fid) auf bcr

£Öftc beS StönnenS bemegt. $offentlieft nehmen fid) mifere
Quartetto ereiniglmgen and) mal eines foteften SerfcS an. Saß
ßeberer fo unbeachtet bleibt, gehört gti jenen Itngcrcdjtigfciten,

an benen bic Blufifgefd)icfttc ja leiber nidjt arm ift. (£8 ift

311 ermatten, baß gcrabe bic Sluffttftrung auf bent Sonfünftlcr*

feft hier Sanbet fdjafft. SaS berühmte „Bfiindjner ©treid)*

guartett" (Titian, Litauer, BoflnhafS, tiefer) fpieltc bic

Äompofltion gang Porgiiglid), fo baß auch ihm ein Seil beS B ei?

falls galt. (Sin Serf non mitfifatifdjen Qualitäten, bas feinen

2Seg mühelos biirch bic ®oii3crtfäfc nehmen mirb, ift Baitl
SuonS Sriosgapricc nad) ©ctma SagcrlöfS (Göfta Beding,
^eine „Brogrammuftf", nur bcr Son, bie eigenartige Bote ift

gegeben. Blufif, ber mau mit ^rctibcn folgt. SaS auSgcgcidjuetc

rufftfdje Srio (Bern Blaurina, Blnhael unb 3ofepß 5prcf?>

brachte bic BoPität nad) jeher Bidjtitng hin eftarafteriftifeft 3itm

Bortrag. © ft r c it b c r g 8 Sonate in Es für Biolinc unb Planier

tft bie 9lrbeit eines jungen SalcntS; fd)öne Radien ftcfteit aßer-
bingS neben roentger (Gelungenem; baS Sollen beS tfompo*
niften ringt fieft noch nid)t immer 311m entfpredjenben (Geftaltcu

burd). SaS gilt namcntlidj Pont erften ©aft, bem tftpifeft „ltn*

ruhig bemegten" ber niobcrncit Sugenb. ©eftön ift ber langfamc
©ah- Sie Herren Bruno 9£ftiter (Biolinc) mtb ©djmib*
Sinbuer fpieltcn baS ©tiid aus bem Blanuffript fehr gut.

Bon ben Siebent Dort t^ämpf ftat mir bte ftimmungSPoßc
„BlittagSftunbe" (mieber ber Mittag!) am beften gefallen. Senn
9t ob er ich ö. BlojfifooicS, ber fid) als Äouiponift fefton

eines Samens erfreut, in feinen feinfinnig eit Siebern ben Sejt
reftloS 3it erfeftöpfen fnd)t, fo geigt fid) Shirt ©djiitblcr
als ber frei öou ber Seber meg fcftrcibeiibe, mclobtöS mib leidjk

fafjlid) fomponierenbe Xonfeßer, bcr öon pornftcrein auf fein

Bublifum rechnen faun. Sic ftimmltdft fjodjbegabte, äußerlidj
reigenbe, jugenblicftc ©ängerin Blicutjc ü. Sam men, bie

in ben Pergebenen ßongcrtcu groben eines meitgeheuben ftön*
uenS abgelegt hatte, half ben Siebern ber genannten Soufcpcr
mit 3itm ©rfolg.

mt ben brei niußlatpeftsbrara at ifdjcn Auffüftrungeu

„3tfebiß", „Bloloch", „Srojaner" hat bas „Bringreg eit teil*

Sfteater^gitm erftenmal feine Bfortett and) itidjkmagnerfdjcit

Serien geöffnet. (Sine Brogrammcrrneitcrnng, bie gu begrüßen
ift, memt aud) hie Meinungen bariiber, ob bas Bringregentcn*
Sheater nun baS Sbeat eines SheaterS in begitg auf ben 3 u*

fch au er raunt imb auf feine afuftifdjen Berftältniffc fei, pick
leicht etmaS aitSeinanbergehen. 9lße brei Opern finb feine

Bonitäten; SIfebiß haben bic Bütgtiebcr be§ 9lflgemeincn

beutfdjeu BlufifpcrcinS außerbem fd)oit als ÄarlSrufter Bor-
feier gttr Basier Berfammlung öor einigen Saftren gteidjfafls

unter Blottl gehört, SBolod) mürbe beim oorjährigeit Sons
fiinftlerfeft in Sr eS ben unter ©d) lieft aitfgcfüftrt. lieber baS
©cftillitigSfcfte Bhififbrania berichtet itttfer Bliindjner Opern«
refereut, Brof. fieinr. ©djmarft, meitcr unten. Bemcrft fei, baß
bic fgenifefte Stuffilftrimg in STOündjcn bie SrcSbner übertraf,

»enngteidft bort cingetnc ©oliften fteffer mareit. 3u SHofcS
„Sramatifd)er ©pmpftoitie" Slfebiß mir einige Sorte; (Sin

Serf, bas unter allen Umftänbcn aufgcfttftrt 31t merben Pcrs

bient. Stofes ©tärfe liegt im Ordjcftcr unb itt ben praeftt^

Poöctt ©hören, bie in Sßiincftcu imponicrenb mirften, autb aud)

bic glüdltd)c ©teigernng beS ©aitgeu ntnfifalifd) herbeiführen.

?^ür bic bramatifefte 9lcbc fehlt ihm bagegeit etmaS bic tyxii*

gnang itnb ©(ftlagfraft beS BuSbntrfS, unb mo fie ohne Bc ft

öorhanbcu ift, lehnt fie fid) 311 ftarf au Sagncr an. Bor
allem aber ift bic 3lfcbiß, bie ohne Banfe fpiclt, 31t laug!
Älofe fagt, 3. B. im stociten Bilb (Bauernhof), matidjeS gmcimal.
Sic gehäuften feftriflcn Ordfeftcrfarbcu beS üorlcfttcn BilbcS,
bic Blot 1 1 itod) nnterftrid), ftatt 311 milbcrn, ließen bic mitnber*
PoUc Bocfic beS lebten BilbcS nidjt mehr Poll 311m Bcmußk
fein fommen. Biait mar crfdjöpfi. Sic mufifalifdje ©efamk
Xciftiuifl unter g-elir Blottl mar befriebigenb. Bbcr and) hier

Äarf 33 feiere

.

genügten nid)t gang bie ©oliften. öagcuS ^ifdjcr mar eine
gute Stiftung, ftrau Bur I» Berger jebod) ftanb meber bar=
ftellerifcft ttod) ftimmlicft auf ber §öhc ihrer Aufgabe, ©benfo
fehlen Salier als trenggitgSprcbiger bic toft unb ber (Slang
beS Organs, mic fie bkr itotmenbig finb, unb über bic 3. B.
OSfar B0I3 in ber Stuttgarter Buffiiftrung beS
leinS Pom ^ifd)er mtb feiner ^rau Perfügt.

9iubolf S ouiS fagt über baS Serf SflofeS: „Stc
Senbetts, ohne Berlcugnitng bcr ©rrungcnfcftafteu ber Sagner=
feften tuuft in ber 9(rt eine Biobififation unb ftorreftur an
bem Baprenther Afimftibeale üorgnitehmcit, baß man bas S r a m a
als foldjeS mieber mehr in beit ^intergrunb treten läßt unb
im 3«fammenhang bamit bic rein unb abfolui mnfi'falifcften
9lbfid)tcn mieber ftärfer hcrPorfehrt, biefe Senbeus gibt bem
©pielc ,Bon ben: ?yifd)er mtb feiner tyraid, mic mir fdjeineu
miß, eine gang eminente eutmicftungSgefd)id)tlid)c Bcbentung.
©S ift nidjt nur feines ftarfen 'fünftlerifcften (Gehaltes, fonberu
Por attent feiner ^ornt megen Pott Skfttigfeit, als ein ftiliftk

fch er tyingergeig unb Segroeifer in bie 3 itfitn f t b e r O p c r.

"

Blit biefer Slnfdjaiutng mirb nach meinem ©mpfinben fogu=
fagen aitS ber Bot eine Sugeub gemacht. Sir fämen ba*
mit bodj, DorauSgefeftt baß id) in richtiger ©rfcmituis beS
Älofefcften ScrfcS folgere, auf ben Seg beS fgenifdjen Ora^
torinmS — eines 3mitterbingS. Unb hat nicht aud) ÄlofeS etil
etmaS uom Oratorium au fid)? (Gang im (Gcgcnfaft 3111* ,,©a=
lome", bic, baS muß inan ihr taffen, fid) burd) ungetoöftultcftc

bramatifefte ©d)lagfraft aiiSgeidjnet, unb groov nieftt bloß im
Ortftcfter. häuten 3. B. ©djißiugS imb Älofe oftue ©höre aitS,

mic ©trauß? (dßerbtngs ift auch bic ©alomc bei rocitem
färger.) 3d) bin ber Bleiuung, baß gcrabe bie Bühne ihre
eigeuftcn (Gefepe behauptet, mag fie and) p oriib ergeh ettb
Bbrneicftitugen geftatten. ?lit< 3

ft Bertiog’ Srojaner haben, im
sm eiten Seif, banmtcr 31t leiben, baß bic bramatifdje ©anblmtg fid)

31t fpät entmicfelt. 91ber meid) ein herrliches 3bpß entfaltet fid)

hier am §ofe ber Sibo. Unb bcr hehre (Seift (GlucfS fdjroebt
über bem erften Seil! Sie Aufführung beS (Gänsen bauerte
Pou 4 bis 11 Uhr, mit einer einftiinbigeu großen Baufc. Unb
borf) feine ©rmtibung. Saftrlid), in biefent Berliog fterft fo Diel
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fdjönc, perrlidje, btiipenbc nnb tebcugfräftige SJhtfif, baß mir

bic 23ernad)Uiffigmtg bcv Drojancr — „©rofee Oper" pin,

„©roßc Oper" per — alg eine jener Un begreifUrf) feiten beneid)'

neu muffen, au benen ja and) unfere Söüpnengefdjidjtc leiber

nid)t arm ift. Sflottl gcbiipvt bag äierbieuft, als (Sinniger

faft in Dcntfdjlanb für üBerliog’ Drojaner cingetrcten 5« fein.

SÖJirb fein frijöncS ÜBeifpiel nun Stadjapmung finben « 83on beit

©oliftcn fei picr 3?rl. Jyaßbenbcr genannt, bic, nur allem

in beit bvamatifdjcu Partien, eine großartige Dibo pinftcHtc.

Herr üBitpffon tat als Sletteas gewiß mag er fonnte, aber

ipm gelang bic ibealc 9fad)fdjaffitng biefer ^clbcugeftalt nidjt.

SPJenn mir bic in Dicton uorgiiglicpc Siegte beg Herrn 3? u djg er*

mäpncti, fo fei and) ein Sftanu nidjt »erg effcn, ber, nncrmiiblidjmic

ftctg, feinen fttnftlerifdjeu Siat nnb feine ©rfaprimgctt beit Stuf*

fiiprungcn suteil pat merben laffen: üp a u t SKarfop. — Der

Sßorftcflnng im „ftiinftlcrtpcatcr" ber SlitSfieflung („Stfaieu*

fönigin" uub „Danglcgenbdjcn" non ^ermann SÖ
i

f d) 0 f

f

mürben gegeben) pabc id) niept bcimopncit fönnen. 23on biefer

ÜBiipne foH ein anbermat bic Siebe fein.
—

Oie ftar! befuepte ©eit cralocrfamm lang heg 3111=

gemeinen bcutfdjen SftufiföcrciuS unter bent 23orfiß Don Sti*

djarb (Strauß bradjte bic burdj bie bcfanntcit Vorgänge in

ber Mm*2litgclegcnpeit brenuenb geworbene ^ragc ber 9/htfifcr*

bemegung 31 tr ©pradje. (Sin Übertreter bcS „Deutfdjat Sftufitcr*

uerbanbeS", tion bem ang befamttlidj bie ©perre über bie

SJiiiudjner SluSfteflung öerpängt mar, mar anmefenb, itnb e§

entfpann fid) eine heftige Debatte, bic bic roidjtigc 91»gelegen*

pcit in fokaler nnb fünftlcrifdjcr öegießimg opne Siiidficpt be=

panbcltc. 9 taper baranf ciugugepcn, ift ßettte niept ntöglidj. ©8 feien

nur gmei Momente pcrüorgepoben. (Siniual bie mit aller ©nt*

fd)iebeitpcit auSgefprodjeue SWeinnng, baß ber 23crbanb ber

SJhtfiter niemals bic ©ntfdjeibung in rein fiinftlcrifdjen 9ln*

gelcgeupcitcn pab ett biirfe, fonbern baß picr bie Dirigenten bag

Icßtc SSJort bebalten muffen (eine Slnfdjauung, bic üoH unter-

fdjricbcn merben muß), uttb 3weiten« bic offenfunbige Steigung

311m ^rieben, 31t üßerftänbigungen! Hub bag märe nidjt ntinber

int 3ntcreffe aller 31t miinfdjctt. ©0 fant benn, nadjbcnt ber

Vertreter beg SJiufifcrtierbanbcS femerfeitg bie pringipieHc 23c*

reitmiHigfeit gur 23cvftänbigung erflärt patte, eine SnterpeHa*

tioit (Spier S (SKufitfritifer inSÄUndjen) gttrSlnnapmc: ber23or*

ftaitb beg SUlgemeinen bcutfdjen SKitfifüercinS wirb ermädjtigt,

©epritte 31t tun, bie gur ©rimbung eincg ©dj i cbgg cridjtcg

itadj Slrt ber üBiipncngcnoffcnfdjaft fitpren föttitcn. — Söcitcr er*

freulidj mar bic sfetcilung tion bei* ©riinbung eines „fortfdjritt*

licpett" SUiltfift) ereilt g »Musical League« iit (Suglattb auf ©ruiib*

läge ititfcrcg bcutfdjen. Sflatt pofft in beit fortfdjrittlidjcn Sßitfif*

freifeu ©ngtanbS Diel non gegenfeiligen 23e3icpimgeu; auep bie

politifdje ©eite Blieb, uub gmar 001t ©»glaub ang, nidjt int*

ermciput. (Srfratltd) cnblidj mar bie SJtitteilung, baß ber Mgemeine

bctttfdje SJhififucrcin wicbcrnm an äftitglicbcrgapl gern adjf eit ift

unb mit etwa 1070 bat Bi8p er pödjftcn ©tanb erreicht pat. —
3ttnt ©djluß fei itodj beg gemiitlidjat 9lbcubS gebadjt, bat bic

©tabt ÜRilndjcn beit Dcilncpinent im pcrrlidjen alten Slat*

paugfaal gab. Oer nuififticbcnbc Üprtitg fiubwig gcrbinaitb war

ebenfalls anmefenb. fyiir bie nädjftc Oagung mürbe notp feilt

Ort feft beftintmt; Hamburg unb ©obitvg mürben genannt,

üßielleidjt Stuttgart? Oswald Kühn.
*

^

*

ißajc SchUUn^s' „iDolocb“.

(̂ nv crften lllündincr 2luffüprmig aitläßlid^ bcs HotiFiinftleefcfies.

9Jlax ©djiHingg’ britteS SSitpttcitwerf ift am 3. Smti

31t (Spreu ber in Mnrfjcn tagenben 44. Oonfiinftlerticrfamm=

tmtg am bortigen ^rin3regenten = 0peater 3ttr crften Oarftcl«

lung gelaugt, itatpbent fdjott ücrfdjicbcuc ©täbte (©djmerin,

^5rag, bic Urauffiiprnng fattb int OreSbner öoftpeater am

8 . Oesember 1906 ftatt) mit Sluffüprungen norangegangat waren.

Da« picr mit lebpaftem Sntereffc erwartete 2Bcrf mürbe 001t

einem, norsnggmcifc aus Oonfünftlern beftepeuben Sßublihtm

mit großem (SntpufiaSnmS aufgenommen, ber fiep äußcrlid) in

nngesäptten ^ernorrufen beg SlutorS fuubgab; roerttiotter frei=

lid) fdjien mir bic innere SBegeifterung 31 t fein, bie mopl jeben

SJerftänbigen nnb SSorurtcilSlofai für bag prödjtige 2Berf bc=

feelte. Unb biefer glänsenben Stitfnapmc wirb ©djiHingg’ ÜDiolodj

allerorten fitper fein, wo ber polbeu Ännft mit bcrfelben Ü8c=

gciftcrintg, mit bemfelben feinen (Sntpfinben geputbigt wirb, roic

größtenteils picr in SKündjen. 3n ber Oat, SSiotodj üerbiente

biefat perglicpen, außcrgcmöpnlidjcu (Srfolg iit OoHent 9)?aßc,

beim bag Sßerf rcipt fid), mag bie STOttfif aubclangt, beit beften

©djöpfnngcu ber beutfdjeu üöiipnc an. Omponieratb wirft auf

miep bei ©djiHingg ftctg ber große (Srnft, biefc urbcutfdje (Spr=

lidjfeit, womit er feinem poctifdjeu üßormurfe entgegentritt; in

ber gatt3at Sßartitur befinbet fid) fauut ein Oaft, ber nidjt oott

liebeoo Hftcr Ourdjbilbuitg unb Slugarbeitung sengte. 23cmttn=

bemSwert ift ferner bie überlegene ©idjerpeit, mit meldjcr

©djiHingg bat ber jeweiligen Situation attfprcdjenbeu abäguatcu

ntuftfalifdjcn SluSbrud ßttbet, üou außerorbattliiper $rägnan
(3

finb bie SJJotiöe, bic er 311c (Spavaftcrificnmg ber ücrfdjie=

baten $erfoncu nnb Vorgänge öermenbet. Um nur 3m ei Sßei=

fpielc ansufüpren, bag ftarre 2JJolocp=3?fotiü

:

bag wie aus CSrg gegoffat baftept; bag fraftige Ocut=S!fotiü

:

Lebend iff. >

^ f
- — '

23on mefcntlidjer SBidjtigfcit jebodj ift, baß ©djiHingg,

paitblc eg fid) nun um SMobif, &armonif ober 3nftrumentation,
wie peroorrageub ift ftc nidjt gerabe int 9ftolodj, feine eigene

©pradje gefnuben pat, fo baß mau mit 00Hem Sietpte tioit

einem ©d)iHingS=©til fpredjctt faitn. (Diefe 23cpauptuug, bereu

Sfidjtigfcit einem aufmerffamen ^brer fattm entgangen fein

wirb, in augfiiprlidjcr Söeifc 31t begriinben, fann nidjt bie ?tuf=

gäbe biefer 3eilcn feilt. Dag mürbe bat mir 31t ©cbotc fiepen*

beu Staunt mefentlidj iiberfiprcitcn.) 3lug biefent ©runbe feßt

and) fernerhin auf biefen SluSerWäpltcn bie beutfepe 23üpttc bie

aHergrößteu Hoffnungen uub nufere Station fann fid) ©liid

miinfdjat, meint bic beutfepe Donfuuft im (Seifte 90taj ©djiHingg’

fidj weiter entmideln mürbe. 23on ben bentfdjcn Oonbidjteru

ber ©egenmart ift ©dpiHingg berjenige, üon beffen Dornepmer

— er fdjrcibt uientalg eine ^Banalität — ,
burdj feinerlei Sttäß*

djen uub (Sffcftdjcn getrübten ^unft idp perföntidj mir bag Heil

ber 3ufunft üerfpredjc, unb gerabe SJtolotp ift für ntiep citt

neuer üBeroeig meiner Hoffnung.

g-rcilidj forbert ber SJtcifter tion feinen Hörern nidjt nur

ietlmeifeS, fonbern abfolutcg ©ntgegenfonnuen ;
er Buplt nidjt

um bifligen Oagegcrfolg — bag redjtte tdj ipm jebodj §u um

fo pöpereut Stupuie ait. Dafür Bclopnt er aber au cp bie ipm

üßertranenben in edjt fiinftlerifcper SÖeife mit mirflidjen Werten,

nidjt mit Oalnti, fonbern mit edjtcnt ©olbe. (SS mar übrigens

31t aHcit 3cttcn fo — mirflidj ©roßc, mcldje bie ©efdjicpte ber

Sflufif bebenten, flimmerten fid) nidjtS um bat Sarin beS OageS,

fonbern fdjitfcit unb mirften für bic peilige ffunft, opne Stiicf*

fidjt barauf, ob es ber SÖtengc gufagte ober nidjt; fie waren

eben edjtc i^riöfter üßoUjptjmniaS. ©oH id) üöeifpiele ans ber

©efdjidjte nennen« ©S wirb nidjt nötig fein, jebem einiger*

maßen mit bau ©toffc SSertrautcn werben berat 31m ©atügc

gur Verfügung ftepen. ©in foldpcr edjtcr $ricftcr ift

©djillittgS. „Dem ©eiftc feiner Seit niept naepgeben, fonft ift

eS mit aller Originalität ans", fagt ÜSeetponen. Hub biefe

Originalität ift eg gerabe, waS idj au ©cpiHingg’ ©djaffen fo

podjfdiäße. (yg ift mapr, fein ©til ift au§ bau ©eiftc Sticparb

aSagnerg pertiorgegaugen, getreu ben ©ntubfäßen beg 23ap*
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rcittßer VieiftcrS bitbet er feine 2Öcrfe — offne VJngucr ift

Sdjißiugs nid)t gut benfbar, aber abgcfc^cn baoon, er ift nid)t

ein äußerlicher fNarfjaßmer beS großen 3leformatar0 geblieben,

wie fo Diele, bie fdjlicßlidj barmt fdjeiterten, nein, eS gelang

ihm Dictmchr, feine SHufit mit burdjmrä eigenem ©elfte inner*

halb bcS Don ihm als ridjtig erfannten fßringtpeS git erfüllen,

llnb baS ift baS ©ntfd)eibcnbc.

SWeinen 2c fern mödjtc id) mm nirfjt, wie baS fo biclfadj

«Sitte geworben, bie $anblnng beS SBcrfcS crgüßlcn, and) nicht

einzelnes hcranSgrcifcn ober auf befonberc Momente hiuwcijcn,

fonbern id) mbdjte il)neit fagen:

„£>ört cud) V?olodj an; id) bin iibergengt, baß bicfcS

Söcrf in eud) tiefen (Hnbriuf ßerDorrufcn nnb hintertaffen mirb.

©s mirb ettd) bcu VcmciS erbringen, baß fein Schöpfer SWar;

Sd)ifliugS 31t benjenigen Sonbidjtcrn gehört, bie ans erwählt

finb, ber beutfdjcu Soutnnft neue, miDcrgängluhc 3'Öertc 31 t

erfd) ließen." Sic Sluffütjrung, auf baS forgfältigfte feit langem

Dorbcrcitct, leitete $ofopernbireftor SDtottl mit öem gangen (Sin*

faßc feiner iiberragenbett ipcrfönlicßfcit, ititb bie unter if)m

mirfenbeit Zünftler boten ausnahmslos ißr VcfteS. Alflen uormt

ft c i n ß a t S , ber in ber anftrengenben Atolle beS Girant eine

iit jeber $infidjt ßcrDorrageube ffunftleiftung bot. Vorgiiglid)

biSpontcrt fang er bic banfbarc Partie mit jener Eingabe, bie

bem auSgegeidjueten Zünftler ftets 311 eigen, nnb bie anf ben

£>örcr übermättigenb wirten muhte. $agcn (Seut) ftcfltc eine

überaus fleißig burdjgcarbeitcte, adjtnuggcbietcnbe Verkörperung

ber Atolle bin, bie 3War ßiuficßtlid) ber ©röße bcS 9tnSbrucfcS

fid) mit ber ftcinßalsfdicn noch uid)t meffen tonnte, jcöod)

bereits eine ftattlicbc £ößc erreicht bat. 3n Derbcffcrn miirc

bic mand)ntal etwas imebic 9luSfprad)c. VcnbcrS ft’önig

Don Sßulc war eine prddjtige
,
martantc ©cftalt, bic fiep bc*

fonbcrS im gweiten 9lftc in impouievenber ©rößc geigte. Sic

Sßeoba faub in fträitlcin llibrig barftcllerifd) eine aus*

gegeicßnctc Vertreterin, and) gefanglid) gelang ibr DiclcS fcl)r

gut, bod) bnttc id) baS ©efüßl, baß ibr bie Partie cigentlid)

31 t anftrengenb ift. Sic möge ibre prächtigen Stimmittel

fdjoncu, unb nicht in falfdjcm (Sbrgeige fid) Aufgaben gitwenbcn,

bie ibr bergeitigeS 2eifimtgSDcrmögcn übcrfdjreitcn. Kxempla

trahunt.! ©läusenbe Interpretation faub bic tleinc Partie

ber VeUeba burd) grau fß r c u ß c * 372 a ß c n a it c r. (SS ift er*

ftannlid), mit meid)cm können, welcher SnteUigeng biefe wirtlich

töniglidjc ftiinftlcriit jebe ihrer Stollen anSguftattcn Dcrftcßt.

Sie bat nicht Diele ihresgleichen im beutfdjcn Viihnenwalbe.

Sind) VaubcrgcrS SBolf war eine ancrfcnncnSwerte, noch etwas

unliebere — Vlitf nad) bem Xattftod! — 2ei[tung. Sdflicfj*

lid) finb 311 rühmen £>crr £>ofmüllcr nnb $?err 2 oI)fing

in flehten Partien.

©ang prächtig würben, eine einzige Stelle ausgenommen,

bic febr feßwierigen ©höre ausgeführt; berDorragcnb war, wie

immer unfer aitSgegeicbneteS Jhofordjcftcr, beffen 3ablreid)e

Soliften in meiftenS imtftcr* unb meifterbafter SSeife ben an

fic geftelltcn 91uforbermigeit — ihrer finb wahrhaft nicht ge*

ringe — entfpraeßen. 311) er and) ber Strcid)erd)or entlebigte fid)

feiner Slitfgabe, Don einigen Unreinheiten in hoben 2agen ab*

gefeben, in burdjauS oortrefflichcr Seife. Manchmal 3war febien

mir fclbft biefeS Derbedt e Drc&efter noch 3U ftar! unb and) ben

SarftcUern auf ber Vüßne wäre ein gelegentliches piano, fetbft

ein pianissimo als weitere Vereiterung ihrer 3tuSbrurfSmittcl

burcbattS 31t empfehlen. Sic fgenifdje Seitnng war in ben ge*

fdjicfteu fcänben Don Vrof. ftucßS; er entlebigte fid) ihrer

größtenteils mit auSgcgeidjuctem ©clingen
; febr fdiött waren

bie neuen Seforationen, bie man fid) aUerbingS noch etwas

ftimmungSDofler benten fönnte.

£)b 3Kotod) fid) auf bem Spielplane holten wirb, fdjeint

fraglich; id) glaube cS faitm. Sdjulb baran trägt nad) meiner

3lnfid)t bie Sidjtimg, bic, obwohl mit unleugbarem ©efcßitf

Dcrfaßt, bod) aud) ihre fdjwacbeu Seiten aufgnweifen hat. Um
nur ein Veifpiel angttfübren, im britten 3lfte baS wtcberßolte

91uftreten SolfS unb feines Anhanges halte id) für wenig

glüdlidj. 9lud) ben Hmftanb, baß bem SßuMifuut burd) bie

brei Sitte ßiuburd) faft ftetS baS gleiche fjenifche Vilb geboten

wirb — im ©runbe genommen ift’S ja and) baSfctbc, — tarnt

id) nicht für einen Vorgug gelten taffen unb er trägt gewiß

nid)t bagn bei, ba§ Sntcrcffc in einem SDiaße gu feffein, wie eS

für bic Verbreitung bcS äSerfeS wimfdjcnswcrt wäre. 3J2otod)

wirb Dicßcidjt troß feines ßerDorragcnbcu mnfifalifchcu ©c*

ßaltcS baS lmuerbientc Scßidfal feiner Sd)wcftcr „Gttgwelbc"

teilen. Unb bod) wäre eS jammcrjchabc
,
wenn bic herrliche

Vfolodj*3?iufi!, eine bcbeutcubc Slcußenmg eines nuferer treff*

Xichftcu Sonbid)tcr, ber Vcrgcffenheit auheimfallen würbe.

prof. F) ein rieh Scbwartf (ilTüinbon).

Der Vierhlang der TecbTten Stufe.
Don IU. Koch/ Königlich« 21Tufiföircftor in Stuttgart.

9iod) ein VeifpicI 31 t ber Vcrbinbnng II — VI

:

1h VI ü.i 11 Via

fff

Der VI itn Choraltat|.

Siefer 92c hctioicrflang ift ein weiteres Mittel, um Säße
ernften, ftrengcrcn 9luSbrudS fliiffigcr 31t geftaltcn mtb bic Stimm*
fiihrung noch mehr als bisher gu beleben.

Sic öfüßigen Seilen bcS folgcttbcn VcrfcS bcaitfpmchett

je 3 Satte, eine rhpthmifdjc ©igenart, ber ber Sd)iilcr in

nuferer C5 h oralhchaubluu g gum crftcnmal begegnet.
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\\ VI 3

®cr luirfjftc 33icrgcilcr fjat burdpuei] lueiblid^c ©nbnngcn.

Sic 3 erftcn feiten finb je 5füfjig, bic 4. 3ciie bat mir

2 ftüfK, luc^^alb aitrf) iljr Umfang im nmftfaliftfjcu 6afc ein

geringerer ift.

Sic afforbifd)en SWittcl, über bic mir nun Perfügen, er*

mi)glid)cn ini3 beit aßmä(jlid)cn Itebergang Dom Dolfötiimlidjen

gunt Snnftrfjoral, iucld)c 3?orm 33 ad) g. 33. in feiner SOTattl)äu8s

paffton mit 33orliebe dermenbet. 39 ir erreichen babnrd) einen

ticrticftcrcn $lu®brutf. Ser Sd)iilcr lernt ber tc£tlid)cn Sinic

forgfam n ad)geben uub bic bnrd) befoubere gefühlsmäßige 2tf*

gente entftanbenen 33icgungen and) beim ©ntmnrf ber imtfi=

falifdjcn Sinic bcadjtcii. 9t ad) je ber fertigen Arbeit ift 311

prüfen, ob ba§ mnfifalifdjc Stimmmtg§bilb bem poetifdjen citt*

fprid)t. ©§ muß eine gmtcl)menöc 33crinncrlid)mtg bc§ ©rfaffend

matjrgmiebmen fein.

vi 3 vL yL

fpro * djen? 2öa® ift bie Sdjulb, in toa® für 3JtiMe*

Slnfgabc. Sompontcre 3« äfjntidjcit Seiten Sur* ttttb

2WoHs©l)orälc. (5S mag an bem etma® fdjmiilftigcn (Sharaftcr

biefer SBcrSbilbmig liegen, baß ftc in bem üolfstiimlidjcn mclt*

lieben Sieb feiten angntreffen ift ; bcnn ein glatte® rhbtfjmifdjc®

(Sbenmafi ift ber hcrDorftechcnbftc 3itg be® 33olf®lieb§. Ser
Schüler mahle barunt für Hebungen freieren Stil® 31t biefent

Kapitel melilidjc fßocfieit ber bisherigen Slrt aus.

Gin Klavierabend bei Eesebetitzky.

bjeit® Pom Sutrum ber ©tobt, in einem ber ^üöfd^cften 23or*

orte Söten®, im Söähringer ©ottage, umgeben Pon raufebenbeu
33äumen nnb gmitfchernben 3$ögeüt, mo Zünftler unb ©ichter
mit Vorliebe ihre Mefter Bauen, erbebt fi<h gmifdhen grünem

S3lätterfd;mucf unb blübenben buftenben Reefen eine malerifcbe SBißa
aus roten 3üfleln mit einem ftramm aufgeridjteten ©ürmchen, ba®
buen retiro ßefchetiplp®. Seber Sunftliebhaber fennt bort bie Sara*
manferai, bnrd) bie §unberte pon Sünftlern, glängenbe 23crlreter ber

2Biffenfd)aft unb fßiuftffreunbc Bon nab unb fern ein= unb auSgeben,
unb menn bie tarnen aßer ber ^Berühmtheiten aufgegeidmet mürben,
bie im Saufe ber Sabre bort eingefebrt, um fid) gu jenen intereffanten

SlaPierabenben biefer meltberübmten Sunftafabemie eingufteßen, fic

mürben eine Bcbeutfame 23ergangenheit8erinnerung in ber äftufifgefSiebte

repräfentieren.

Mber mer miffen miß, mte groß bie ÜJtadjt ift, bie ber Sauber
SefdjetiöfpS im 9ici<he ber tDlnfif auf bie üßenfebheit auSguüBen Der*

mag, ber muß felbft in ber mmibertätigen 3Jtufif*2Balbaßa, bie 3u=
flucbtSftättc aßer fjerPorragenben ©alente, mit bem ehrgeizigen ©rängen
unb regen ©reiben, gemefen fein; too er mit feiner gemalttgen Sünftler=

natur unb imponierenbem Sonnen babnbrecbenb unb babnbereitenb,
groß im (Schaffen, noch größer im Madjßeftalten mirft — unb e® mirb

ftdb ihm ein unöerge^tidleS SBilb
,

bie rechte ©rlcnntni® ber großen

Süge feiner hoben ®eifte§art felbft erfchtießen, unb ber ©inbrud biefer

tünftlerifdjen ©rlebniffe mit fo tiefer fßrügung in bie «Seele fenfen,

bafs e® fein Strom mufilalifcöer ©reigniffe je btnmegtilgen Jönnte.

©orf) nicht im Siinftlertum aßein, glaube ich, liegt ber 3au6er,
bie eigentliche ©emalt, bie er auf feine Schüler auSübt unb biefe

Beherrfdjt, fo baß er nicht bloß pabagogifchen ©tnflufe auf fte hat,

fonbern e® bemirft, baß ihm trofc tprannifcher Strenge aße Bebingung®*
lo® ergeben finb. ©iefe® ©enie mit ben großgügtgen Sunftoffenbarungen
ift and) ein geborener £>errfdjer über Seelen; er ift eine jener ftarfen

bionl)fif<hen Maturen, bie $eftlidj!eit um fid) Perbreiten, — nnb in

feiner Sßerföntichfeit liegt etma® fo flüchtige®, etma® fo hoch au®
ber fDtenfchheü ©mporragenbe®, baü [ich jeber Por biefem „etma®"
beugt — unb jeben bemupt ober unbemufjt übermältigt: man möchte
fügen, irgenb eine gehetmni®öoße gemaltige ^afgination, bie bic ®nt=
rücfung in® §ohe in anberen ©eiftern Begreiflich macht

©tefe 3tden foßen jeboch leine biographifhe (Sftgge biefe®

tätigen ÜDluftllebenS bringen ober Pott feiner fPtetfjobe fprechen, eine

tbeoretifdje ©rörterung bariiber mürbe faum einen 2lbglang bon 2efhe=
tihtp® SnbiPibualität geben; mie manche blenbenbe ©rfdjeinung, fünft*
lertfehe ßßeteore Perbreiten ja bie Pornehme Sunft ihre® Sehrmeifter®:
unter ihnen taucht gleich bie ©fftpoff, bie UnPergeffene — unb
5p ab er emsfi, ber UnPergleichliche heröor. Mur gu einer fchlichten

©rinnerung unoergeffener ©inbrüefe, emportragenben Sauber® möchte
ich fic geftalten, unb ba ift e® moljI am beften, ben noch rüftig

mirfenben foeben 78 Sahre alt gemorbenen fßleifter unter feinen Sdjü=
lern, im roten behaglichen ßoitagehäuSchen gu fel)en, menn er, um
ihre reiche mufifalifhe Shafefammer gu erfchliehen, ihrem Sonnen unb
Begabung ein öffentliche® fprüfungSfongert etnraumt.

©er geräumige bierfenftrige Saal mit ben Stncfpergterungen
ber ©eefen, ein paar guten fötlbern unb Miaimorftatnetten berühmter
ßßufifer, ift bis auf ben lepten gefußt. ÜJtan finbet hier eine

hödjft internationale ©efeßfhaft gufammengernürfelt; fßlenfchen, bie

englifd), frangöfifch, ruffifh, polnifch, banifch, ungarifch ober beutfh
reben. Schöne e^otifche grauen, ein gahlretdher $lor reigenber Slmeri*
fanertntten unb ©nglänberinnen mit ihrem gragiöfen unPergleidjltchen

©htc, ihren intereffanten roftroten ober blonben paaren. Sünftler
unb Sünftlerinnen, bann rnieber blutjunge Mtäbchen mit gekauften
SÖcfihen, feef in bie 2BeIt htnauSftrebenb, Sünglinge mit überfpannten
üppigen ßßühnen unb genialen Soden, ober manche tabello® gefchnürgelt,
gattg ftuperhaft unb fchltefelidh blaffe hinbrütenbe SunftnoPtgen. —
MHtteu gmifihen ihnen, ©amen unb Herren ber hächften ober bürger*
liehen ©efeßfhaft, bie ihre ©legang gur Sdhau tragen; auch glangenbe
Vertreter ber SSBiffenfdhaft unb ©röfeen ber fßolitif begegnen fidh auf
biefem 23oben unb brängen hier burdjeinanber. ©S mögt mie in einem
SBienenforbe

, Bi® in bie Mebengemädjer unb bie ©arberobe, ein Be*
fottber® angiehenber Maum mit malerifchem Maritötenfram unb alten

SBaffen, — uub btlben ein leben®öoße®, farbenreiche® 23tlb.

©a® 5|ßublifum im aßgemetnen interefftert fidh hi« mie überaß
für bie jungen ©efichter unb ©eftalten unb für bie Slrt be® Sluftreten®.

Sin ber oberen Sdjmalfeite be® Saale® flehen gmei Songertflügel
nahe nebenetnanber

, fo bafs ba® ©eficht ber Spieler bem $ublifum
gugemenbet ift. Unmittelbar neben bem fPobium ft^en auf beiben
Seiten bie Beborgugten Schülerinnen, auffaßenbe ober unbebeutenbe,
ängfttiche ober fiegeggemiffe SJiäb^engefichter unb einige SBunberfinber.
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2ßie ba aßeS unjereinanber fich grüßt, gunicft, bertraut tut!— unb baS 3U ffltttpten ftecfen ber SJiäbdjenföpfe — unb bie ergroungene
Unbefangenheit ber jungen SJiänner! SBeld) ©efchtotrr junger Stimmen,
faft toie baS ©cgwitfcher froher SßÖgel an einem 3*ul)ling8morgen.
Unb bod) fittb fie alte erregt, benn ber SRithm ift ja tote ber Dgean,
beffen ©ewäffer ben 2)urft nicht ftißen fann. ©ine große fic^tltcfie

Unruhe fiebert in ihnen — aßen ift ber Reifte ©hrgeig abgulcfen, —
unb aßen rnerft man auch bie Slrbeit Pieler Stunben mit ben tttrfifdhcn

Problemen ber Scdjni! an.

©nblid) riieft bie 3eit heran, baS Sßubtifum ^at in ben bielcn
Leihen bequemer ©effel ^iae genommen unb nur roenige Minuten
fpäter toar baS atnSfefjen beS 2Jlufiffaale8 bößig peränbert 3)a3
$ton$ert nimmt feinen Anfang, bie erfte Stummer ift baS gmoll-
ftongert bott SflenbelSfohn.

SebeS ©efpräd) öerftummte, als jefct ber ßfteifter an einem bcr
S'lügel $laß nahm, fidj fetn PoßeS taubenweißeS £>aar bon ben
©chläfen gurücfftreicßenb

,
einen ©eneralmarfcf) 311m Seichen anfdjlug.

©in ßaar Slugenblide unb ein junger 2Rann, groß, brcitfchultrig, bon
ftreng englifcher Gattung eilt ans Fabier. — SBeld) ungefchicfte 93er*
ncigung, — auch in bie erftett Mtc be8 ©infaßeS fchien bic8 Un=
gefchidE noch ßineingufpielen, bann aber ift plöBlich bie ©elbftänbigfeit
in ihm crtoacht; e8 toar als ob ein golbener ©djlüffet ihm jenes
SBunb erreich öffnete, in bem er nach unb nach gum SBehmßtfein fam:
hoch unb immer höher ftürmte er, bon einer gehcimniSboUcn Stacht
getrieben, bortoärtS; er begeht nicht eine Sünbe gegen baS, tuaS mir
baS höhere, fittliche Sßrin-

gip in ber Slunft nennen,

unb geigt bie bornehme
Slrt feines SehrmetfterS

;

als ber lebte Slfforb ba-

hinftarb, ba brach eS unter

ben Schülern uuaufßalt-

fam loS, — fie finb ja

befanntlidj bie fchärfften

Stidjter ihrer gegenfeitigen

ßeiftungen — unb fo toar

fein erfteS Auftreten, fein

Talent auch burdh baS
ermunternbe SengniS fet=

ner SJlitfchüler befiegelt

©r festen aber nichts gu

hören, nichts gu fehen,

flüchtet nur, tote nach

einer überftanbetten ®e=
fahr aufatmenb

,
gum

SJieifter — unb nadjbcm
er beffen Sufrtebenheit

erhafcht hat, fdjlüpft ber

junge SJlenfcf) befriebigt

unb gliicflidh auf feinen

5ßlaß gurücf.

@S ift tntereffant gu

beobachten, mit welcher
SJUlbe ßefdjetißftj ben-

noch eine unnahbare
©renge gtoifchen fich unb
feinen Schülern marfiert.

Stach ein paar Slugen-
Mieten fommt eine fchlanfe

©nglänberin im meinen,
lang hinfchleppenben ftleibe ans Plattier unb trägt eine Saßabe
bon ©hopin bor. 2>a3 reiche afchblonbe §aar, baS in einem Stnoten
gufammengehalten, bis auf ben Warfen faßt, umgibt toie eine Stronc
ihr blaffeS ©eficfjt; ihre Sttunbroinfel guefen Por innerer ©rregung,
aber fräftig, energtfrfj fcfßagen bie §änbe ben erften Slfforb an,
unb ruhiger toerbenb, fpielt fie mit niebergefchlagenen Slugen toeiter,

beaufsichtigt felbft ihren Vortrag, ber in einem tounberbaren Kolorit
begeifterungSPoß ihre ©eele burchgogen hatte- 3hr ebleS Spiel
geichnete fich burch eine gerabegu architeftomfdje ©tilüoßenbung aus,
fo bafe eS baS toärmfte Sntereffe unb ben reichen SSeifaß aßer Suhörcr
heröorrief,

2öer hätte in bem ftiffen, träumerifchen elfjährigen Sfnaben im
fchtoargen ©ammetloftüm, ber jefet am Flügel faß, biefe hohe ©e=
gabung, biefen faft fieberhaften ftfeiß, liefen ©hrgeig geahnt, bie in
jo überrafchenber Söeife gutage traten?!

SJtan lag fofort iit ben öanben biefeS hinreißenben Talents.
SBenn auch ^aS unberührte junge Slinberherg, bie lobernbe ßeibenfcfmft
unb toilbe ©chtoermut ©chumannfcher £onträume nur halb begriff —
fo liegt merfroürbtgertoetfe ein Pertoanbter 3U0 tu ben Naturen beS
SUnbeS unb beS Sttomponifien : bort bewußt — hier noch unbewußt,
benn fern Ment geigt eine entfehieben phamaftifdje Dichtung unb feßte

felbft ben SJteifier, burch ben ßteidjtum feiner ^fjantafie
, bie fich in

ihm mterfdjöpflich offenbarte, in baS lebhaftere ©rftaunen. — Wan
flatfdjte mtb jubelte öor föegeifteruug.

©nblidh eine SJttmaturfünftlerin , ein fchr anfgetoecfteS blonbeS
Stäbchen, fo hübfeh mau nur fein fann, fte ift auch bon befonberer
frühreife itnb bon Pergehrenbem ©hrgeig erfüllt. — SUdjtS toar
reigenber, als ihre Slrt unb ihr SSortrag; toie fiiß toar bte Sftufif,

bte btefe ßiänme nun bnrdhgog, man meinte nie ettoaS SieblichcreS Pcr=

^efchetihßn in feinem IflufiüfaaT.

nommen gu haben, toie biefe SJiogart-Sonatc. — 3m ^refto ftürmte
e« fo rafch bortoärtS, als mürben ihr mächtige ©chtoiitgen aus ben
Schultern toadjfen, bie fie emportragen wollten. — ©S war unmög-
lich, bem begaubernben Söefeu, ber meblichcn kleinen, bie fo un-
befangen mit ihren lachenben Slugcn, ihrem fomtigen ßädjelu, —
gang abgefehen Pon ber wirftich gragiöfen ernften ßeiftmig, gu toiber-

ftehen unb auch mit ftiirmifchem S3eifaU gu lohnen.
3e weiter baS iftongert uorriteft, befto animierter wirb ber aß-

gemeine £on, befto aufgeräumter ßefdjetiplt): oft feßt er fich an baS
gweite ^labier unb hilft einem Xhema gutn plaftifchcn SluSbrucf nad)
feiner SÖeife, unb läßt bann ben eine ©treefe Söcgleiteteu toieber aßeitt

toeitergehen.

®ie ®amc mit bem intcreffanteu blaffen ©efidjt, Poßent buttflcn

§aar, bie fich jeßt anS ÄlaPter feßt unb ihre tocifseti bebenben tpänbe
auf bie Xaften legt, ift fträuletn p. ßt— a. ©in rätfelhafter, feßtoer-

miitiger Schimmer glättgt aus ihren bnnflen, mit langen Söimperu
befdhatteten Slugcn unb wie fjc Pon ihrem SanbSmann ©hopia Pic

©tiibe „^olcnS Ungliicf" dortrug, fam eS toie ein llagenber SBinb,
erft lattgfam, bann bis gum ©türm anid)toeßenb, in einer tobeStrau-
rtgen, feierlid)en SBeife bahergegogen. 2113 fie geenbet, erhob fte ftd),

wie aus einem Xraum erroachenb, fchtoebte, fctineß wie ein ©ebanfe,
gum Sßcifter, rote um Xroft unb Slufmunterung gu fliehen.

Siun fommt toieber eine ©enfation, eine reigenbe 5ßoltn, bie

no4 ein furgeS ftleib tragt, aber fchou ficher bie junge $ame fpieleu

fann. — @8 gehört gum guten £on, bem jugcnblicßett ©enie ben £>of

gu machen. — 3hre fla-

chen , fleincn gier lid) eu

&änbc gaufcln toie hoch 1

gehettbc SBogeit auf unb
nieber : aßeS folgt bem
genialen ©ptcl mit bem
SluSbrucf lebhaftefter

Spannung unb aller Slu-

gett hingen an beit 3ügcn
bcr gefährltdien JpcrgenS-

croberin. — 2Bic öerflärt

fie war! — toie gebauten-
poß, ebcl bie Stirn, wie
fiegreid; bic Slugcn! —
unb bod) — iuaS waren
iit biefem Moment aß
biefe 5ßorgitge im 58er=

gleich ga bcr ©etoalt,

bem faSgtnierenben 3^«=
ber beS SSortrageS Dort

SöeethooenS „Slppaffio-

nata". — 9ßo fic aud)

erflingcn
, Wer fic auch

hören motfjtc, fte riß un=

wiberftehlid) fort , unb
trug bie &örer, gteidhoiel

ob jung ober alt, — froh

ober traurig, in eine

höhere SBelt.

SJian jauchgte ihr

gn: unb beS SfieifterS

mächtig feffelttber Stopf,

mit bem 3)?agier-©cficht,

baS man nie Pergeffen

fann, wenn matt eS ein-
mal gefehen, baS einen in bie Seele hitteinbriugenben ©inbruef
macht, ftrahlt jeßt bor fyreube, bemt aß bie 23etounberung, bie man
feinen Schülern goßt, trifft ihn felbft, baS lieft man ihm beuttich am
rofigen ©eficht ab, benn aßeS lacht in ihm, fein ÜDlunb, feine jugenb-
frtfehen leuchtcnben Slugen, unb auch fein §erg.

3eßt ift eS eine blonbe SBienertn, mit fnrgfichtigen, fprechenben
blauen Slugen, mit wißenSftarfen 3iigen, auS benen Sicherheit unb
©nergie fprechen ; SJJufif fcfjetnt aßein baS ©lement gu fein, in bem
fie gu atmen Perlangt. - Sie iit fich ihrer ftaPoritfteßung beim
Wtxm bewußt, fpielt als ob fie nad) feinem Sftenfchen fonft gu
fragen hätte: fährt gleich mit fprunghaften ^Bewegungen, bic §änbc
tote braßen oorgeftreeft, in bie Saften, unb f)üßt fich felbfr, boß 23e-
geifterung tn ben golbenen SJielobienftrom ber Sfompofitionen beS
S/lcifterS; fie führt baS Schiff toie ein Steuermann fing unb befonnen
burd) aße Klippen ber Pertoicfelten ©änge ber Mobicn, toie wenn
eS überhaupt feine Schwierigfcitcn gäbe. — ßefchetißfps SKufil ift ja
borgugSweife für biejemgen Mente gefthrieben , bie burd) ernftc Slr-
bett ben mobernen Slomponiften mit bem großen SBiffen unb ben
eblen ©igenfehaften beS Stils gu Pertoerten toiinfehen. — 3um Schluß
hufebt fic, beS SeifaßS nicht achtenb, mit felbftbetoußtem ßächeln gum
SJJetfter hinüber.

2)ie leßte Kummer fam: etn noch junger ©oljn beS SiorbcnS
trat auf, ber hier als ©aft weilte, unb troß bcr bieten Shinffretfcn
mtb großen Triumphe, bie er fchon hinter fich hat, bod) noch ettoaS
bon feiner ruffifchen S9ärenl)aftigfeit berrät. — Sein Spiel ift titanen-
haft, eS raufchen unter feinen £>änbcn machtooße, faft ord)eftra!e
klänge auf, fo tote er aud) um gärtliche feine Stimmung gu toerben
Perftcßt. — Sßie baS ©roßen etneS herannahenben ©etoitterS gog e$
in ben wilb aufgeregten £onftrom beS w ßifgt-S?ongertcS" — über bie
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Xaftett, tote Sßetterleucpten gutfte eg über ba« immer Bläffer toerbettbe

älntlip be« (Spielers ; ein pinreifeenber 3ug ,
ber Don ©mgücfung ficö

gut Bergücfung fteigerte unb bie unter feinem 3«»^^ Stepenbcn förm=

lieb eleftrifierte. _ , .

©er fiitjne Snterpret patte au<B ade 3upörer für btc SBetpobe'

feines gewaltigen grofecn ßeprmciftcrg in Begeiferung entflammt. —
ilöic ßefcpetifefp ba« gtoeite SHaüicr fpielt? — 3um Beten fc&ön! —
Bl« ber lepte 9lfforb bapinbraufte, ba brach ein förmlicher Drfan lo«,

mie eine toilbe ©riumppfanfare bon nette ber 9lpplau« Don allen

Biegungen. llnb fo fod unb mufe cS immer fein itt jeher Shwft.

Bur toenn fie fo wirft, ift fie bie rechte 1
—

Bun ift eg Doriiber, jenes wunberlicpe Stongcrt, S<hulerJ>rufung

genannt, baS lieber ber mufifalifepen Begeiferung, ba« Beifättige unb

tritifepe ©emurmcl, baS noch bor einigen BÜnutcn tote ein Bacp=

liatl beg ©rfolgcg bie ftorribore auf ber Strafe meitertönenb — burcp=

jiimmte, ift Derflungen unb ber grofee Söirrtoar üon ftufegängern

unb 2Öagen in ber Strafee braupen hat fiep toieber Derfluchtigt.

lieber all biefer ©ntfaltung Don latent, Steife unb ©prgeig »acht

über gwei Shmftgcnerattonen an btefem etngig baftehenben 2Bad=

faprtSort aller fjßtanogläubigen ,
Don too feine Schwingen burch bte

gange ntufifalifche Seit toeite Greife giepen — ber noeb unter ben Sdpaf=

fenben rüftig toirlcnbe, podjbcrchrte unb geliebte Bieifter ücfcfjeti^ip.

freuen toir un«, bafe toir tpn noch befipen, unb toiinfdjen toir,

baf3 er noch lange toirfc in ber irbifepen Söelt ber bebeutenben ©r=

fcheinungen, in ber fein Bilb inS ©rofee, Söarme unb ßeueptenbe ftraplt.

(Söte toir uttferen ßefern mitteiten fonnen, hat fid) Bleifter

ßefcpettfefp foeben erft in aller (Stille tn SÖubapeft mit ber jugenblichen

Schülerin Sri. b. BogborSfa toieber Dennählt.)

Kornelie Kardos.

Erstes KammermusiKfest in Darmstadt.

uS Slnlafe ber gtoct ©age gunor eröffneten „§effifcpen ßanbe«=

anSfteduug fiir freie nnb angemaitbtc $tunft gu ©armftabt 1908"

fanb, ebenfatt« unter bem Sßroteftoratc unfere« funftfinnigen

©rofepergogS ©rnft ßubtoig, im großen fteftfaalc be« fiäbtifcpeit

Saalbau« in ben Sagen Dom 25. big 27. Btai ein flamm ermufiB

f c ft ftatt , beffen Beranftaltung in erfter ßinie auf bte lünftlerifche

SnitiatiDc unfereg hochDerbicuten §offapcdmeifterg §ofrat SBillem

bc öaatt („©armfläbter ftammermufif = Bereinigung”) gurüefguführen

ift ber fid) al« ßeitcr beg ftefte« nnb auSübenber Zünftler gleicher*

mafeen ßorbeeren enoarb. Unfere fülle Befibengftabt wirb auf raufi*

fatifepem ©ebiet fonft niept adguoft aufeerhalb unferer rot=toeifeen

©rengpfiiple genannt, mit Unrecht freilich ;
benn neben einer Dom ßanbeS*

Perm mtt gang befonberer ßiebe gepflegten ©rofepergogtichen Oper

blüht in unferer Stabt b«S Btuftfleben itt allen feinen oerfepieben*

artigen 3»eigen, unterftüpt Don gaplrekpen, in frtebücpem Söettftreit

initeinanber ftepenben mufifalifepen Vereinen unb Bereinigungen, in

hohem Blafee, unb manch flangüoder Baute, fei fein ©räger au«*

übenber Zünftler ober S?omponi|t, giert im ßaufe einer Saifort bag

flongert* unb Operuprogramm ©armftabt«, ba« an ©ebiegenpeit unb

fiinftlerifdjcm SÖert nicht hinter anberen, öfter« gtoar al« ©armftabt

genannten, Stabten guriiefftept. Biedeicpt bietet fiep einmal ©elegen*

beit, an biefer Stelle auf biefe unerfreulid)e ©atfaepe nüper cingu*

gepett, heute aber »ollen toir über ba« erfte Sarmftäbter Kammer’

muftffeft berichten, beffen lünftlertfcp^harmonifcper Berlauf allen ben

äablrcidjen SBefucpern Don hier unb augtoärt« gegetgt haben toirb, bafe

Sarmftabt« Sunftleben fiep nicht auf ber „Sitnftlerfolonie" !ongen=

triert, foubern aud) auf auberem ©ebiet fchÖnc Srücpte gn tragen im=

ftanbe ift.

2) er erfte 2XBcnb toar augfepUefetid) bem Olpmpter BeetpoDen
getoibmet, ber grnette brachte örtliche 9tomtüten, b. p. ©cftauffüp=

rungeu für Sarmftabt, unb am leptcn 21benb ftanben mit einer

cingigen Slugnapme nur Uraufführungen auf bem Programm, betten

man natürlich mit bem gröfeten Sntereffe entgegengefehen hatte. Ob=

jeftiD, Dom rein fünftlcrifcpen Stanbpunft au« betrachtet, Dermiüelte

ber BeethoDen*9lbenb im gangen genommen ben reinften unb toeibe-

nollften ©enufe, toaprenb bie beiben folgettben 21benbe an ©inheitltd)=

feit beg ©inbruefg guriidltanben. ©er ©rmtb hierfür lag nicht an

ber 2luSfüpruug — btefe ftanb an öden 3lbenben auf gleicher §öpe —

,

fonbern am Programm fclber. »cetpobeng ^ammermnfif ift für un«

ftetg bie Quelle retepfter ©efilple unb tiefften ©mpfinbeng, gang un*

Dergleicplich ift bie 21ugbrudgmclt biefeg ©eniug, unb bcSpalb toar

auch ber ©ebanfe, ba« Scft mit BcetpoDen einguleiten, ber benfbar

glüefliebfte. Sein herrlicpeg lefeteg Streichquartett, Fdur, op. 135,

eine Offenbarung rcinfter Harmonien, nnb ba§ I) elur-Srio op. 70 5Hr. 1

btlbeteu btc giängenbett ©dpfeiler beg erften ftongerte«. ©ie betben

Scrfe tourben ftilrcin unb befonberg in rhhtpmifdier Begiepung Dott=

enbet fcfiön Don ber „©armftübter SfammermufifDereinigung" ,
ben

Herren Öofrat be §aan, ^offongertmeifter ^aDemann, Bongert*

meifter Bornemann, §ofmnfifer © e I p unb 91 n b r a e gum Bor=

trag gebracht. 9ßit fonberätter Beperrfcpung beg ©eiftigen unb Sedp

nifcpen fpiclte bie ©rofehcrgoglich peffifepe ^ammerbirtuofin Sran

Stieb a $?toaft*§obapp aug Berlin bie 9lppaffionata ,
ftürmtfcp

applaubiert naep bem lepten mit feelifcper Berticfung Dorgetragenen

9Ulegrofap, ben toir feiten fo leibenfcpaftltcp unb babei fo toenig bir=

tuofenpaft gepört paben. 307tt tiefgepenber SBirfung, Dorbilbltcp in

ber Sltemöfonomte, fang ^ammerfänger ßubtoig ^efe aug Sftüncpen

ben in feiner SepUcptpeit fo herrlichen ßieberfreig „2ln bie ferne ©e^

liebte“, feinen mufifalifdjen Stimmnngggepalt „opne ^unftgepräng"

Doü erfepöpfenb. Stongertfängerin Sräulein tlara Iftapn aug SDtün*

epen ergangte bag Programm mit bem gefcpmacfoollen ,
aber teepnifep

noep niept gang einroanbfreten Bortrag Don fünf fepottifepen ßiebern,

mit ber obligaten, einen gang eigenen SUangreig getoäprenben Begleit

tung Don Planier, Btoline unb Bioloncello. 91m beften gelangen ber

mit einer angenehm gefärbten 91Uftimme begabten Sängerin ber adern

©ffeft abpolbe Bortrag be« innigen ßiebegliebe« „©er treue Sopnie",

op. 108 91r. 20, nnb bag tiefergreifenbe „O, graufant toar mein Bater",

op. 108 Br. 15, toäprenb toir fiir bie rphthmifep^betoegteren Sieber, bag

reigenbe ßiebeSltebcpen „9lm Ufer beg Spennon“, bag frifcp=meIobiöfe

w 3rifi Blut" unb ba« heitere op. 108 Br. 25 ,,©aä Bägcpen in

unferem Sträfe^en" ettoag mepr Sragfraft ber Stimme getoiinfept

patten.
. p .

9lnt gtoeiten Scfüö0 fam gunädjft Btaj; Scptlltngg mtt feinem

e moll-Streicpquartett gu 2Bort, einem gebiegenen
,
mobern^flaffifcpen

Scrfe Don ftilooder Borncpmheit, in bem ber fepöpferifepe ^omponift

feine Befähigung gnr giängenbett Snftrumentation unb gut geiftreidpen

©pemenfitprung in pedfteg ßiept riieft. ©er melobifcpe 21u«brucf,

toenn auep niept immer originell, ift tiefempfunben unb teiltoeife, toie

tm gtoeiten unb Dierten Sape, Don einer toirfücp toeipeDoden Stim=

mung erfüllt, ©ttoag enttäufept hat ung bagegen bie fis moll-Sonatc

fiir Btoline nnb Plädier op. 42 Br. 2 Don Seit?; 2B e i n g a r t n er

,

in »elcper ber neue SBiener §ofopernbireftor ben ^labterpart felBft

jpielte. 3n ber ©rfinbung, abgefepen Don etngelnen piibfcpen ©ebanlen,

ift biefe Sonate recht feptoaep unb ftedentoetfe, befonberg im Scplufe^

fap, burep bie etotge 2BieberpoIung auep reept unintereffant. ©er

tammerftil alg foldjer ift gtoar ftreng getoaprt, aber Don einer ©in=

peil im Stil ift niept Diel gu merfen. ©egpalb ift auep ber ©efamü
einbruef fein einheitlicher ,

ben aufeerbem mobern unb originell fein

fodenbe bie in SBirflicpfeit aber burep tpre gefuepte ©in=

fadppeit toenig am Blopc finb, auf Soften mand)er fümmunggDoder

91nläufe noep abfcptoäcpen. ©ie Sonate ift al« ©angeg betrachtet

mepr SaIon= al« Sfongertmufif unb alg folcpe freilich gragiög nnb ge=

fädig. 2üg lepte inftrumentale ©arbietung gelangte unter beg $om=

poniften ßeitung bie Don bem leptjäprigen ©regbner Sonfünftlerfeft per

befannte Serenabe für 11 Soloinftrumente, op. 14, Don Bernparb
Sefleg (Sranffurt a. Bi.) gur 91uffüprung, ber ber ftomponift felbft

„ftilifterte BoIfStiimlicpfeit“ nacpritpmt. ©te Befanntfcpaft mit biefer

au« gartem ©mpfinben peraug gefepaffenen Serenabe, bie mit einfachen

Bütteln in überficptlicper 91norbnung reigDode BSirfungen ergielt, ift

als merlDod gu begriifeen. eigenartig in ben 91ugbrucf«formen ,
bie

ftedcntocife an Berliog’ ^arneDal unb an bie neuitalienifcpe Scpule

erinnern, feffelt bag SBerl Dor adern burep Srtfcpe ber Btelobif, toenn

auep bie ©rftnbung felbft auf bie ©auer niept fo reicplicp fliefet, tote

eg anfangs ben 91nfdjein bat. Bei Suttifteden fönnte übrigen« unfreS

©rächten« eine hoppelte Befepnng be« Streicpqmntett« bte 2Birfung

nur pehen. (©iefe 9lnficpt hat fetp tu Stuttgart al« irrtümlich er=

toiefen. Beb.) ©a« 2Berf tourbe Don ber „S?ammermufilDereintgung“

unb lieben weiteren Soliften ber ©rofebergoglicpen §ofmufi! Dorgüg=

liep gur 9luffüprung gebracht unb fanb lebpaftefte 9lnerlennung. SBenigcr

put toar e« mit ber 91u«füprung be« Dofalen ©eil« beS gtoeiten

9lbenb« Beftettt. ©a« Quartett ber ©amen S*au BtöpU^nabc
(Sopran), Sräulein Slara Bahn (Bit), ber §erren ßubtoig £>efe

(©enor) unb ^ammerfänger Sofepp ßorip (Bafe), fämtliep aus

Bü’mdjen, mar niept ausgeglichen nnb bie Dier Stimmen pafeten mehr

gut gufammen, fo bafe bie ©efamttoirfung niept adgu günftig toar.

@onft patten bie Dier geiftlicpen Bofalquartette Don Brnolb
BtenbelSfopn, unferem begabten einpetmifepen tomponiften, „©ie

gelaffene Sepönpett“, „©er Bienfcp ift eine ^fople", „©er 9lderfüfeefte“

unb „©er 9lbler fliegt poep“, in ber Stimmführung unb §armoni^

fiernng gleich prächtige Sfompofettonen , Dod tiefer Beügiofttät, mepr

©inbritef maepen müffen, »a« übrigen« auch ben perrlicpen, tounber=

Dollen BrapmSfcpen Bofalquartetten op. 64 Br. 1 unb 2 „Sin bie

£>etmat“ unb „©er 91benb" niept gelang, toäprenb ber reigenbe 2öecpfel=

gefattg be« op. 32 Br. 2, „Becfereien“, fo gefiel, bafe er toieberpolt

»erben mufete. 3»ei ©efänge be« ©pimetpeuS für Bafe an§ ©oetpcS

„Banbora", ber jiingften Dratorienfcpöpfung Slrnolb BJenbelSfopn«,

Don ber »tr erft fürgltdö bret Brucpftücfe für Btännercpor unb Qrdpefier

gu pören ©elegenpeit patten, ergängten bie Dofalen ©arbietungen be«

gtoeiten 91benb«. Bienbelgfopn geigt fiep auch in biefen ^ompofittonen

al« ber feinfüplenbe, über toapre 91u«brucfSfäI)igfeit Derfügenbe ©on^

bidpter, ber bem btcpterifdjcn Bortourf gerecht gu toerbett perftept. ©er

.^omponift, ber feine Sompofitionen felbft am Stlabier beglettetc,

tourbe äufeerft pergltcp gefeiert. t D .

Bebeutenb gefteigert toar bie Begeifterung be« ißubltfumS aber

am britten 91benb, an »eWpem unter BÜttoirfung ber tompomften

eine gange Betpe Uraufführungen gum Bortrag gelangten. 3toar patte

Brofeffor Btas Beg er fein Derfprocpene« Streichquartett mept Dod=

enben fönnen, fein ptefür in ba« Programm aufgenommeneg emoll-

©rto für Fabier, Bioltne unb Bioronceßo ,
op. 102, tft aber biSper

nur einmal unb gtoar im ©etoanbpaug gu ßeipgig öffentlich aufgefuprt

toorben. Beger toeife auch itt biefem ©rio toieber tief ©mpfunbene«

unb tief ©urcpbacpteS gu fagen. ©in inbtDibueder 3ufl üdd genialer
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©röße unb ferniger ©eftaltung?fraft erfüllt bie beiben ©cfiäße, beren

letzter Reiter unb bewegt, mit bumoriftifcb*pbantaftifd)ett Bügen doßer

SebcnÄfreube baßinfließt ,
fiefj gweimal gu leibenfcßaftlichftem fpatßo?

erbebt, um fchließlich mit marfiger ©onfpraeße au?3uflmgen. ©ie

beiben fürgeren Siittetfäße, ein poefiedoße?, buftige? 21ßegretto unb

ein tiefderinnerlicßte? 21nbante von gefättigten SHangwirfungen ,
[mb

entgücfenbe ftitigranfad&en, bie ieben, ber fünftlerifcß nadjempftnben

fann, gerabegu beraufeßen müffen. ©er ©inbrurf be? in tedjmfcßcr

jginfießt ungemein feßtoierigen 2Berfe? mar benn aud) außerordentlich

ftarl, unb bie Herren Sieger, £>ademann unb Slnbrae ernteten

für ihre rauftergiiltigc Interpretation ftürtnifeben SÖcifalX. ©ine neue

®ompofition bon i^rofeffor Dr. Briß Solbad? (©übingen):
_

,,©ie

Stacßtigaß", ©efang für Sopran mit Söcgleitung^don Eladier, Siolinc,

Violoncello unb £>arfe, erwie? fiep atS feßöne Stimmung?malerei, bie

fich im übrigen bureb dolf?tümlirfje ©infacßßeit unb ßübfcße Bnftru*

inentierung au?geicßnet. Brau Siößl*$nabe fang ba? Sieb mit

füßer Stimme, bie nur im Sorte einen etwa? feßarfen Slang annabm,

unb innigem ©mpftnben. Bubtoig §eß ift nn? ber dortrefflicße Sänger,

atä Somponift einer Sßantafie für Streichquartett „2ln bie Hoffnung"

fann er un8 aber nicht diel fagen. ©er 2Ju?brncf edbten ©eftihl?=

leben? ift mobl getooßt aber nicht getroffen, unb feine ©onpoefie bleibt

in ebarafteriftifeben Anläufen fteefen. Stuf eine getragene, menig in*

battreiche Santilene folgt ein lebhafterer, pbantaftifcb flingenber ©eil

mit nnfcßönen ©i?harmonien, ben ein rußiger 2lbfcßluß ohne befonberett

Bnßalt unb ©iefe beenbet. Sießeidjt mürbe auch bie Sompofiticu

etwa? gu fdjleppenb im ©empo borgetragen? Bebenfall? aber ftebt

ber reprobugierenbe Sünftler hoch über bem probugierenben ,
ben mir

freilich auS feinen Biebern bon einer befferen Seite fennen. ©ang

auf ber £öße ftanb §eß bet bem nun folgenbcn Sortrag bon fünf

Stehern für ©ettor, beren beide erften bon Sias Sieger, bie übrigen

brei bon Solfmar 2lnbreae fomponiert finb. SorauSbemerft fei,

baß bie leichter gehaltenen Sompofitionen bc? jugenblidben 3”ricßer

©irigenten gröberen Seifaß fanben unb gütet bon ihnen mieberholt

merben mußten, Währenb Sieger? gemütStiefe, fchmermütige ftompo*

fitton „©in ©rängen" unb ba? bon elementarer Sucht getragene Sieb

„UntermegS", troß ihrer intimen Steige, ihrer funftboßen unb eigen-

artigen Sorm meniger „einfehlugen". Ohne Bmeifel bebeuten bie

Slnbreaefäen Sompofitionen eine mißfommene Bereicherung ber mo*

bernen, auf £ugo SSolfS Sahnen fortfehreitenben Stebliteratur. — ©ett

Schlufe be? §eftcS bitbete ein ©rio für Slabier, Sioline unb Stolon*

cetto bon SoIImar 21nbreae, eine Sompofition, in ber ber früher

ungeftüm fortfagenbe Somponift ruhigere unb im ffiammermuftfftil

gangbarere Sahnen etngefcßlagen hat, wenn aud) au? bem gärenben

SRoft noch fein gang reiner Sein geworben ift. ©er erfte Sab (Allegro

moderato) enthält feßöne unb gefühlboße ©eite, bann aber geht auch

bie ßeibenfcßaft mit bem ©onbießter gelegentlich wieber bureb unb führt

ihn hart att bie ©rengen be? mufifalifdi 2leftßetifcßen, Wie überhaupt

ein öfterer StimmungSmechfel biefem Ser! cßarafteriftifcß ift. ©er

mittlere Saß ift ein etwa? unruheboße?, aber tonfatte? unb nicht

gefühlsarme? 21bagio, in bem bie tßematifeße Arbeit am gelungenften

erfeßeint, währenb bon bem breiteiligen finale, ba? bon Beibenfcßaft

firnißt unb eine feltene Stelobienfüße enthält, ba?felbe wie bom erften

Saß gilt. Son 21nbreae haben wir jebenfaß? auf bem ©ebiete ber

Sammermufif noch ©rohe? gu erwarten, wenn erft einmal bie hier

noch halb fcölummernbe, halb ungebärbig fich geigenbe ©enialität ab*

geflärter unb Weniger in Sturm unb ©rang probugierenb fief? be*

Währen fann. —
21m Schluffe be? ohne jede Störung berlaufenen Heftes Würben

fämtliche Zünftler, an ihrer Spiße Sieger, 21nbreac, §eß unb unfer

genialer SMmgeiger £adetnann gerabegu enthufiaftifch gefeiert unb

mufften fiep ungähligemate auf bem Sobiunt geigen, um für ben fpon*

tanen Betfall immer unb immer wieber gu bauten, llnfere Stabt

aber wirb, fo hoffen Wir, au? biefer Seranftaltung ben Süßen giehen,

baß fie in ber Stcihc ber Sunftfiäbte bon jeßt an öfter? genannt wirb,

©en 93efäßigung?nachwei? hat fle bie?mal ftcßerlid) erbracht.

SrnTt Becker (Darmftabt).

Das Schicksal eines Ciedersängers.

Briefe r»on Hobcrt ^rang an 2lrnol6 ^reiberrn Scnfft

von ptlfadf, \ 80^— ^888.

R
obert ftHUtg, ber in ben achtgigcr unb neungiger Bahren ben

^ulmination?pun!t feiner Seltenheit erreicht hat, ift heute faft

Wieber fo gut wie dergeffen. ©ie Sufifgefchichte hat ihn mit

bem Siamen be? „finnigen BieberbichterS" etifettiert, unter bte

Scf)umann*@pigonen cingereiht (Wogegen er fich hei feinen Bcbgeiten

fo heftig geftränbt hat) unb fdhliefelid) beifeite gefteßt. _©a er lebte,

betradhtete man einen Stur*Sieberbid)ter al? mufifalifch nicht gang boß=

wertig. Sn neuerer Beit, Wo mit föugo Solf gerabe ba? ßieb einen

fo ungeheuren 2luff<hwung genommen hat, beult man fchon anber?

barüber.

Bubiel bon bem inneren Beben be? ftißen tpaßenfer 9RetfterS wußte

man bi?her wohl nidht. ©a erfcheint eine Sammlung feiner Sriefc

unb ba? gange Silb be? finnig unb träimterifdj bahinlebctiben raufi^

falifchcn Soeten wirb ücrfd?oben. Sa? ift ba? für ein gequälte?,

berbiüerte?
,
wilb fich aufbäumenbe? SWenfdjenünb ,

ba? feine ßetbett

ba hinau?f(hreit 1 „Bch hin Sufifer mit Seib unb Seele, unb habe

feine Ohren mehr, bte gu gebrauchen finb!" ©iefe ©ragöbte hat fchott

ein ©röfftrer üor ihm erlebt, fie bleibt barunt nicht minber furchtbar.

„§eut morgen? würbe in ber ©omfirche meine Biturgie gefungen: ich

felbft habe fo gut wie nicht? baüon gehört — äße Stummem foßen

aber wunberfchön fltugen. 21nf aßen ©efichtern lebhafte fjreube auS-

gebriieft gu fetjen unb fie nicht miterleben gu fÖnnen , ift ein Slnblicf,

ben idh meinen bitterften $eiuben nicht wünfehen mag." ©agu bie

brüdenbfte materielle Stot. „21u? öfonomifcheu ©rünbett Wohne ich

gegenwärtig im öorneljmften Sterte! ber guten Stabt ßtaße, in ©laucha,

wo man nidjt nur fehc Weht Äeile auf ben Siüdfen, fonbern aud)

einen Stich unter bie Stippen befommen fann. Bange ©affe 25 ift

unfere Steftbeng. Binf? unb red)t? grungen bie Sd)Wetne unb buftei

ba? füße Slroma g Weier Starfefabrifen. §ielt e? fdjon früher fdjwer,

meine Soljuung, wenn mid) biefer ober jener B-rembe in 2lugenfchcin

nehmen woßte, au?ßnbig gu machen, fo gehört ba? jeßt faft gu ben

Unmöglichfeiten. Neulich haben welche bier Stunben lang bergeblid;

nadh mir gefud)t."

2lrnolb Freiherr Senfft don SÜfach, an ben biefe Sriefe gerichtet

finb, erft Seamter, bamt Beiter eine? großen Serliuer Setfid)erung?'

inftitute?, gngleich ein dortreff lieber ^ongertfätigcr , ift ber wätmftc

Börberer B^angfcher Bieber, ©tattrig* ironifch meint B^ang, WirfUdjc

©eilnahme habe er Beit feine? Beben? nur bei ©ilettanten gefitnben,

Seruf?mufifer woßten don^ feinen Biebern unb feinen Searbeitutigen

Sachfcher unb ^änbelfcher sBontaten, bie ihm faft ebenfofehr am §crgett

lagen, nicht? wiffen. 2lrnolb Senfft ift gang ber SJiann, bem tnürri*

fchen derbitterten B^eunbe auch einmal bie Sabrljcit gu fagen: „Sie

flagcn über bie Serlaffenheit unb Oebe ihre? Beben? unb über bie

2lbgcwanbtbeit fo oieler alter B^cunbe. Sie abreffieren biefe Klagen

an ntid), ber Bhaen biefen 21u?gang bereit? dor mehr al? acht Bahre”

mit ber größten Scftimmtheit dorau?gefagt hat. ,©e?
_

SJZenfchen

©emüt ift fein Schief fal,' faßt Stodali?. Sic haben donjeher aße?

Serfönliche gering gead)tet, nun wirb fein ©Bert Shnen wiber SiQen

fühlbar. Senn Sirga Schafft) dor einem reichen Spanne, ber^ ohne

Breunbe bafteht, Scheu empfinbet, wa? mußte er erft gu bem geiftigen

yjiißionär fagen, ber don ber Statur mit aßen Spitteln unb ©aben

au?geftattet ift, um bie beften ÜJtenfchen angugießen unb SJiittelpunlt

eine? fdjönen reidjen Beben? gn werben! Siur etwa? SBolftWoflen unb

Stenfdjenfreunblichfeit unb ftatt tgwhri ein wenig ©rfenntlichfeit, bann

wären 3h”en bie bergen ber Sftenfdjen gugeflogcn unb treu derbunben

geblieben." Brang antwortet barauf: „Steine gange ©xifteng war fa

nur mit B”ßtriUc ” gepolftert, bie matt mir bireft unb inbireft, ohne

baß ich metft gu reagieren im Stanbe war, unau?gcfeßt gab." ©ann
Wirft er bem Breunbe dor, baß er auf eine Sieberfenbung Brang’ fo

lange nicht geantwortet habe : „bamal?, al? ich noch unter bem ©influß

meiner fleinen Sdjöpfungen ftanb, wäre mir jebe StcimingSaußernng,

felbft eine ablehnenbe, ein Babfal gewefen — jeßt ift e? mir tout

meine, wa? bie SBelt gu ben Ipiifcßen Kapriolen eine? 52jahrißen

alten Starren fagt." Senfft fühlte beutlicß, baß mit guten Statfcölägen

aßein nicht? getan war, baß ein großer ©eil biefer Sitterfeit in ber

brüefenben äußeren ßage feine Söegrünbmtg hatte unb mit aller ©nergie

ging er baran, für eine ©hrengabe an ben alten Steiftet Sropaganba
gu machen, eine 21rbeit, bie bei Brang’ grengenlofer ©mpfinblichfett

fchwtertg genug war. ©a? ©efchenf burfte lebtglich einen prioaten

©harafter tragen unb mit einer ©efcßicf lieh feit ohnegleichen Weiß Senfft

aße feine Segiefjungen au?gnnußen, bi? er 1873 bte gewitnfdfte Summe
in gemiinfebter Borm gufammenbringt. ,,©a? war mein ©raum feit

langen Bahren," feßreibt er an Brang, „Sbnai folcß ein §au? gu

bauen." ©er arme Brang fragt gang befeßeiben, ob Senfft c? nicht

e^tradagant fänbe, wenn er in 3u*imft 200 ©aler für Stiele au?*

geben würbe. „Steine Brau unb ich haben wahre fönnbeftäße, in bie

weber Sonne, Sionb unb Sterne feßeint, gu Scßlaffabinelten. 3n bie

übrigen unappetitlichen 2)erßältmffe würben wir un§ gu feßiefen wiffen

— für Sterdenfranfe ift ieboeß ber Scßlaf einigermaßen don 2Bid)üg*

feit unb ba? fann in folcßen ßöcßeni unmöglich ßeilbringenb fein."

SSoßig frei wirb er bem dorneßmeren B«unbe gegenüber niemal? —
Brau d. Senfft bleibt ißm immer bte „gnäbige B*au 39aronin", ißre

©öeßter, beren eine fein Satenfinb ift, bie „SÖaroueffen". ©er flcine

Brganift an? £aße ftedt eben bod) tief in ißm.

fßor raaterteßen Säten ift Brang nun gefeßüßt, dor ibeeflen unb

2lmbition?forgen aber nicht, „©u lieber ©ott, wo ftanb ich uach 2ln=

fießt meiner Sanb?Ieute nießt feßon gu ©edatter? 29alb war’? bei

Sdßubert, halb bei Schumann, halb fogar bei Stenbel?foßn — don

ben alten ^ireßendätern gang gu feßweigen. ©rWifdhte biefer ober jener

finge Häuptling gwet 21fforbe, bie fi^ in äßnlt^er SDerbinbung bei

einer ber genannten ©roßen bereit? dorfanben — fCug? hatte ich 8*=

räubert, obfdßon idj boeß felbft nur gu gut Wußte, wie feßr meine

fdßwacße Siemorte mich öor berglexcßen ©obfünben fcßüfct." — ©ie

Sdunnann=©lique, b. ß. ®lara, Boaößim, Sraßm? unb &an?Ii<l mit

bem Brang fpäter meßr al? einen harten Strauß fießt, ift ©egenftanb

feine? bitteren föaffe?. S3effer fteßt er gu 2Bagner unb ßifgt unb

namentlidj be? leßteren dornefime ©efinnung befommt er oft genug

gu fpüren. ©inmal äußert er feßr feßarf: „©ie Steßung, bie Boacßim

ßifgt gegenüber feit Baßren eingenommen hat, fann fdjtoerlidj eine

feine genannt werben, benn nur ißm unb SienbelSfoßn banft er feine

©elebrität. ©? ift eine traurige ©atfadje , baß fo biete Sienfcßen
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esüticren, bie abfolut niept »ertragen fönnen
,
3emanbem bireft »er*

»fügtet gu [ein. ©obalb fie cmporgeflettcrt finb , roirb bie Setter,

überragte fie auch baS eigene ©eftcll turmhoep, rücfficptSloS roieber in

ben Abgrunb geftopen."

9iur Iangfam Jommen ihm bic ©änger entgegen. £elene 2RagnuS
macht ben Anfang , ©iura, ©toefpaufen folgen, enbltcj auch Amalte
3oacpim. „SReine Steher leptten ben fcpablonenartigen Vortrag ab",

fagt er einmal. ,,©ie roollen mit fünftlertfcper ^cit)cit, bie ber Un=
mittelbarfett poettfepen ©mpfinbenS feinen 3mang anlegt, gejungen
fern. ©ie SßerföitUcöfeit beS JReprobugcnten mup überall burdjfdjeinen

unb barf nicht bon trabitioneffen AuSbrucfSmitteln beeinträchtigt roerben.

. . . ©amit foll aber nicht etwa ber bramatifcöen SiUfiir ©ür unb
©or geöffnet roerben, benn bie Ausführung hat fich ftetS ben ©efefeen
Iprifcpen Vortrags unierguorbnen." Unb ein anbermal: ,,©ap ©ie
auf bem Abbrucf ber ©e^te beftanben höben, freut mich gang befonberS

:

bettn eg ifi abfolut unmöglich, eine gute Strfung gu ergtelen, roenn
bag ^ttblifum Don bem Sortinpalte feine Ahnung hat." Sonnte bieg

alle? nicht Jpugo Solf gefcprie&en haben? $rang fühlte fich fcfjr ftarf

alg ber Vegriiubcr einer neuen Sunftart, baher lehnte er ben Vor=
rourf beS ©pigonentumS »on ©cpumatm unb ©chubert fo leibenfcpaft*

lieh ab, roenngletcp er fein Sünftlcrpfeubonhm aug ben Taufnamen
biefer betben gufammengeftellt hat. ©eine 3becn big in bie Iefcte

Sonfequcng burchgufiibren, mar ihm freilich nicht beftimmt.

Errang ift gu tief oon feinem ©chieffat unb bem feiner Arbeiten
erfüllt, alg bap er für bie 3«tereigni[fe nie! übrig hatte; bie roerben

nur flüchtig geftreift. ©inntal anläplicp beS @utenbcrg = 3ubi(äumS
berounbert er h^glidj bte mutigen Verfe, bic JRüdfert bamalS fchrieb— ber Herausgeber ift fo freunbltcp, ung an biefeg mcifroürbige @e=
bicht gu erinnern —

:

„Vier 3ahthunberte finb eutfeprounben

©eit bu bie feproarge Sun ft erfunben.

SaS hat fie ber Seit für ©erotnn gebracht?
©en Vücperhaufen gröper gemacht.

©ir mögen Siffenfdöaften banfen
?5ür bie ©rroettrung ber ©eiftegfehranfen,

©ie Seiterberbreitung ber ©ebanfen.
©ie Sßoefie ftefjt gebanfenooll

Unb toeip nicht, roaS fie fagen foll.

©a fie ftatt gelungen roarb gefprochen,

Sarb ifjr ber eine Flügel gebrochen.

©a fte ftatt gefprochen roarb gefchrieben

3ft im anbern Mittig fein Stet geblieben.

ÜRutt ftatt gefchrieben fie roirb gebrueft,

Hat fie ber ©obeSfampf burcpgutft.

9tur bie Äritif

Unb bie ffJolitif,

©ie Öeibcn ©obe ber fpoefie,

Opne ©rucferfchtoärge, roag roüren fie?

©rum mögen ihr biefe betben f)ulbtgen.

©ie Sßoefte läpt ftcfj entfcpulbigen."

$rang’ lebte 3apre — ©enfft ftarb brei3ahre Per ihm — finb

trop feproer er förp erlich er Sctbcn feine gang ung tücfliehen. 2)or junger
ift er gefepüpt, feine Sieber roerben gefungen. Unb heute? £>in unb
roieber begegnet man auf einem Songertprogramm bem letbenfepafk
liehen „^erbft", bem fcpalfifcpen „SRoSmarin". ©ie „©terne mit ben
golbnen Lüftchen" finb eine ber fepönften ©aben Stßi 2epmannS, fonft
iiberläpt man ihn roillig ben ©ilettanten. ©röpere haben ihn Per=

brängt, allein e8 ift fein Steife!, bap ihn eineg ©ageS ein ©änger
neu entbccfen unb gu ©fften bringen roirb, roie bie§ ja auch Sari
SöroeS ©chicffal mar. Sag er »om 9tupme gu halten hatte, toupte
$rang, gittert er boep mit einem melancpolifcpen Sächeln baS Sort
b’AIembertS: ,,©aS Snnere beg iRupmeStempelS ift öon lauter ©oten
beroopnt, bie toäprenb ihres Sebeng nicht barin mären unb pon einigen

Sebenben, melche faft äße, toenn fie fterben, pinauSgetoorfen roerben."

r. Hndro (iDieu).

Karl Cöwes Oratorium Fjiob.
<5ur 2luffüfyrung in 6er Dreifaltigfetts ^ Kird^c in IDorms.

e
in halbeg Saprpunbert ift heute »erftoffen, feit jener Aufführung
»on SöroeS Oratorium $iob

(
bie ©rell, ber grope Verehrer

beg 9ReifterS, in ber iöerliner ©ingafabemie peranftaltete, um
Sölue auch auf btefem ©ebicte bie Slnerfennung gu Pcrfchaffen,

bie er öerbiente. ©er ©rfolg entfprach ntd^t ben ©rtoarmngett ; Sötoe
als Oratorienfomponift berfiel mehr unb mehr ber SSergeffenhcit. fRur

gelegentlich machten einige Senner mteber auf ihn aufmerffam, brachten

auch iuahl biefeg ober jenes feiner Scrfe, aber mag befagte bte ©timnte
beS ©ingelnen gegenüber ber allgemeinen Ablehnung

,
bie freilich gu=

meift nicht auf Serturteilc gegriinbet roar; benn man urteilte, mie fo

oft, ohne bte Serfe recht gu fennen. Auch bie Sufifgefchtcpte , bte

hier alg Hüterin berufen toar, hat tprer ^ftid^t nicht gang genügt.

§at boch felbft SömeS fötograph, Heinrich IBulthauPt, ihm auf biefem

©^affenggebiet nicht gereept gu merben öermoept. g-ür ipn toar SÖtoe

nur ber 2Rciftcr ber ©atlabe, ber fiep mepr gu feinem Nachteil in ben
anbern ©attungen öerfuepte. ©ap er auf btefem ©ebiete unerreicht

bafteht, auf bag ber ftarf ausgeprägte $ang gum 9Rpftifcpen unb
iRomantifcpen ipn toieS, braucht nicht auSgufcpIiepen, bap fein ©epaffen
in ben anberen ©attungen ber fUtufif ebenfo ernft gu nehmen fei.

Siffett toir boch öon ©cpumann, bap er beifpielStoeife bie Sonate
elegique in fmoll wegen ihres tiefen feclifcpen ©epalteS pa^h etn*

fepäpte, unb melcp reiche f^öpferifepe Sraft, toelcp fetn geftaltenbc
§anb »erraten feine Oratorien!

Sopl ift SÖtoe als Oratorienfomponift heute fo gut toie Perfcpotten,

aber für ben Sert biefer ©cpöpfungen ift baS niept entfepeibenb. 2Ran
braucht nur baran gu benfen, bap fogar eine SattpäuS = ißaffton

(Generationen pinburrf) »erfcpollen roar unb öon ScnbelSfopn neu
auSgegraben roerben mupte. ©S roar ein bem Sefen nach gleicp=

artiger $all, ber fiep in unferen ©agen roieberpolte, als in ber Sormfer
©reifaltigfeiiSfircpe SÖroeS §iob gu neuem Seben ertoeeft rourbe. ©aS
Oratorium, baS bis je^t noep niept öeröffentlicpt ift, ift eines ber

reifften Serfe beS SReifterS.

©in ©ejft, bett Silpelm ©elfcpoto nach ber ^eiligen ©dprift »er=

fapte, liegt bem Oratorium gugrunbe. ©r ift poetifcp niept überall
bem (Stoff angemeffen, ein llebelftanb, ber beS öfteren in ben Ora=
torien auf SöroeS ©ebanfenftug pemmenb einroirfte. Unb boep, roaS

pat Söroe auS ihm gemacht! Selcp gropen ©efamteinbruef ptnterläpt
baS Serf, roelcp tiefe Sanerlicpfeit unb religiöfen ©rnft ftrörnt biefe

SRufif aus.

AIS JBeifpiel nepme man ben innig empfunbenen OpferhpmnuS,
ber furg nach ber ftimmungSoollen (Einleitung ftept, ober bte ruhige,

poefiebolle Abenbftimmnng gu beginn be§ gtoeiten ©eilS, ber gcbanf=
licp unb ftimmungSmalenb überleitet gu ber roirfungSüollen ©obeS-
fepnfucpt f)iof)S, einer tiefernften ©riftan=©timmung, in ber baS melo-
bifepe, in feiner fcpltcpten ©infacppcit ungemein toirfungSbolle SBofak
quartett gu berföpnenbem ©roft gemahnt, ©aneben ftepen Partien
»on paefenber bramatifeper Sraft; guerft offenbart fiep biefe ©tärfe
mufifalifcper ©eftaltunggfraft in ber §eiltgpreifung ©otteS: „heilig
ift ber §err 3cbaotp", ebenfo geigt fie bie Verherrlichung ©otteS tut

Anfang beS britten ©eilS, auSgepenb öon einem feierlid) erhabenen
AHma<ptS=3Rotip

,
bie ©rfepeinung beS £errn im auffteigenben ©e-

roitter unb ber macptbolle 2Ibfcplup beS SerfeS, mo baS pope fontra=

punftifepe Sännen ben 2Reifter gu einer etroag gu lang auSgebepnten
©teigerung verleitete. 2Ran begreift angeficptS folcper ©teilen niept,

mie Vultpaupt fagen fonnte: „Seiber finbet fiep in ben Sömefcpcn
Oratorien öon folcpen ©genen, bie mufifalifcp unb bramatifep gugleich

unb nur bor bem getfitgen Auge barftellbar finb, fepr menig »or."

^•iir ipn ergibt fiep baS fonfequentertoetfe au§ SöroeS „ungulänglicper

DrcpeftrierungSfunft" — fieper ein gu fcparfeS Urteil — bem 3ubiel an
äupercr ©generie, „rooburep bag innere Seben auf Soften beS äuperen
beeinträchtigt toirb".

©amit ift ein fpunft berührt, ber »tel gur Unterfcpäpung »on
SötoeS Oratorien beigetragen pat; man roitterte barin überall ben

Vallabenftil, man roarf ihnen bie bramatifepe Sebenbigfeit bor, bic

eher ein Vorteil als ein SRacpteit feiner Oratorien ift, toeil fic ein

AuSbrucf feines eigenen Sunftcparafterg ift.

AllerbingS mup man Söroe auep tn feinen Oratorien als ben
eigenartigen Sünftler faffen, ber er überhaupt geroefen ift. Sa§ neben
bem „©ttep ittS VolfStumlicpe" befonberS berüprt, ift ber bramatifepe

Aufbau, baS Veftreben, burep bie ÜRufif bem pfpcpologifcpen ©epalt
beS ©estroorteS bis inS eingelne nachgufommen unb beibe in innige

Harmonie gu fepen, roorin fiep beutlicp ber VallabemSomponift öer=

rät. 3n bem Veftreben gu eparafterifieren
,

greift er fogar gur Ver=
menbung beg Seitmotibg, bag er in gefepiefter Seife gu panbpaben
berfteht. ©g finb fünf SRotibe, bie pauptfäcplicp in Vetracpt fommen,
baS macptbolle Scpobatpron-SRotiP mit bem eparafteriftifepen feproeren

Vap, bag ÜRotib beS leicptbetoeglicpen türftfepen ©atan, baS refignierte

©ntfagungg=3Rotiü ^tobg unb baS gleichartige 3Roti» ber §offnung§=
lofigfeit, gu bem bag freunbltcpe, ermunternbe greunbeS=3Rotiö im
©egenfap ftept. ©agu Jommt noep baS obenerroäpnte Aflmacpt=3Rotiö.

3Ratt erfennt aug ben barin enthaltenen ©igentümlicpfeiten Söroeg
bte nape Vertoanbtfcpaft feiner Sunft mit ber Öitcparb SagnerS.
Sn ber ©at pat benn auch Sagner fiep immer lobettb über Söroe
auSgefprocpen

;
eingelne Vallaben, mie ben ©rlfönig, [teilte er über

ben ©cpubertg: „Stnbercpen, ipr benft immer, ©cpubertg ©rlfönig ift

ber befte! ©em ift niept fo! £ter ift einer, ber noch viel beffer ift,

er ift »on Söme. Sötoeg ©rlfönig ift toapr!" unb über bie Sompo^
fitiongart fagt er einmal: „§a, baS ift ein ernfter, mit Vebeutung bie

fdhöne ©praepe bepanbelnber , niept poep genug gu eprenber beutfper

Vieifter, e<pt unb roapr." @o mod&te ipm ber VallabemSomponift
eine Art Vorbilb biinfen für feine eigene Auffaffung. ©ap er aber

überhaupt öon Sömeg Serfen beeinflupt ift, bafür bradpte bte $iob=

Aufführung eine neue Veftättguna. ©enn eingelne ©teilen fallen burdp

ihre Aepnltchfeit mit folcpen aug SagnerS Serfen auf. ©ap berartige

Anflange feine fubjefttbe ©äufepung finb, bafür ift Vielleicht ein S3c=

metS, bap auch Pott anberer ©eite furgltcp auf bte Aepnlicpfeit »on
Sotiüen SömeS unb 91. SagnerS pingemiefen tourbe (Ipirfcljfelb in

„SRuftf" IV, 12) unb fo finb auep bte Anregungen, bie ifkofeffor ©iepl

in ber $eftfcprift gegeben hat, gumal ba bie ©aepe auep innerlich be*

grünbet ift, niept »on ber §anb gu roeifen. 3m ©egenteil, man barf

ber enbgültigen Söfung ber grage mit 3ntere[fe entgegenfepen.

VotteS Sob öerbient Vrofeffor ©tepl für bie Vorbereitung unb

Seitung ber Aufführung, befonberS ba ipm nur ein feptoaeper ©por
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unb ein unzulängliches Orchefter zur Verfügung toben. Um fo er*

tonlicöer war cS , maS er auS biefen Mitteln gemacht batte. Bon
ben Soltften tob am bödjften 21 b olf ÜDtüller (frcanlfurt), ber ben

htob fidjer unb auSbrucfSüoll miebergab; bureb mufilaliftfje Geroanbt*

beit fiel Fräulein San ft att (3öte8baben) auf; ber Tenorpartie mürbe
2116 ert 3ungblut (Berlin) gerecht. Dr. Karl Ron«.

Zu ScbulZ’Beutbens 70. Geburtstage.

D
er ^omponift heinrid) Sdhutz s Beutben in TreSbcn ift

am 19. 3uni in baS bibltfcpe Alter getreten; er mürbe 1838
in ber Quitten* unb 3nbuftrieftabt Beuthen in Dberfcblefien

geboren, ßahlrcicbe Ouüeriüren unb ^labierftücfe , ßteber,

Äompofitionen für gemixten Gljor, 2toner= unb frauendjor, Dr=
cfjcfter, Bioltnc, Slaüier unb Gello, Orgel unb BlaStnftrumentc fomie

gleichfalls münfehensmert unb billig, ba& Schuty nebft bem Betoufjt«

fein, ein DorgüglicheS 2Berl gefepaffen zu haben, auch bie Bcfriebigmtg

einer (auch mehrerer) gehöriger Aufführungen erlangt, $ür baS Bro^
gramm ber nächftcn Tonfünftlernerfaminlung ift lein begeidhnenbercS

ernftcS Ghormerf zu mahlen, als Schulz’ Bfalnt. SEBenn mir noch

ein genügenber Spor zur Berfiigung ftänbe, fo mürbe ich ihn fogleich

bamtt befdjäftigen. ßeiber ift hier in 9tom an berartige Tinge nicht

Zu beulen.

Bitte ^reuttb Brenbel mein Boturn für Sdjulz’ fßjalm raitzu^

teilen unb mich bei Schulz zu cntfchulbigen , baf$ ich cS norgejogen,

ihn nicht bireft mit ßobpreifungeu zu beläftigen. Turcp 3hre Bei' 5

mittlung foH ihm ber SBert, ben id) auf baS SBerl lege, am beften

einlemhtcn. 5- ßifzt-

Tie brei aubern an Schulz* Beuthen felber lauten:

«Sehr geehrter §err!

3hr lieber Brief berfprad) mir bie ÜJtitleiluitß mehrerer 2Berfc,

bis jefct habe ich nichts babon erhalten, frreunb SRiebel mirb mir fic

im £erbft nach B^ft zufdjicfen unb borerft bic Verausgabe 3bre8 f>crr=

©mit Sauer ab Snfcrprct ber ©annbäufer-ttoerture ober ber ©rirnnpf? bes Äfat>ierßänbiger$.

i^mevifanii^e Jtarifatur.)

Symphonien unb Opern ftammen auS feiner fleißigen 3-eber. Tie
„Aeuc sJJMit=3eitung" hat in Ar. 7 beS 26. Jahrgangs eine Sdjilbe=

rung beS ßebenS unb eine SBürbigung beS Schaffens biefeS AteifterS

gebracht. 3$ möchte baher zum 70. Geburtstag Schulz^BeutfjenS

nur einen Keinen, aber mertboüen Beitrag ber Öeffentlichfeit untere

breiten, ber Piefleicht bazu bient, bie Aufmerlfamleit in erhöhtem

Atafje auf ben Äomponiften zu lenfen: bier ungebruefte Briefe
bon $ranz ßifzt, auS benen bie ungefdpminlte SBertfcpähung für

Schulz^ Beuthen herborgeht

Ter erfte Brief ift an ben S?apeßmeifter Brof. Dr. Aiebel in

Öeipzig geridhtet unb hanbelt bon einer Sompofition Veinriih Schulz*

BeuthenS
,
mährenb bie brei anberen an biefen felbft abreffiert finb.

ßifzt fdjreibt an fftiebcl:

Aom, 1865.

3cb bin ganz 3h«r Anfidjt über bie Bortrcfflichfeit beS 29. BialmS
bon Veiimch Sd)ulz*Beuthen*. Aeufeerft menige SBerfe bürfteu fid)

mit bemfelben meffen, maS baS Berbienftlicpe ,
Bebeutfame, 37ieifter=

hafte unb Gelingen beS polyphonen SapeS anbetrifft. Tarum ift cS

* Bfalnt 29, für brei GbÖre, Orgel unb BlaSinftrumente, lom=
poniert mährenb ber Stubtcnzett am Seliger toferbatorium, 1862

biS 1865.

liehen BfalmS (morüber ich früher als Ghrenfacpe nnfereS AluiilbereinS
mit tont Befiimmungen getroffen hatte) bemcrlfteliigen unb boffent*
lid) finbet fich nächfteS 3af)r giinftige Gelegenheit zur Aufführung
biefeS unb anberer SBerle.

Sie lernten meine Sympathie für 3br geiftig IraftigeS Schaffen.
Gmpfangen Sic bie Berficherung ber aufrichtigen Berehrung, mit
melcher ich berbleibe,

ergebenft

28. 3uli 1871, BMlhelmSthar. fr ßifzt.

hochgeehrter herr!
Turdh bie SBtbmung ShreS 42. unb 43. BfßlmS * ermiefen Sie

mir eine fitnftlerifche ®hre, mofiir ich 3hnen aufrichtig banfbar bin.

Seit lauge gab mir leine neue Gompofttion fo mie bie 3hrt0c ben
Ginbrucl beS getftig fraftigen, ntufifalifch Boüenbeten. über
ben Ausgezeichneten berfelben Gattung ftel)t biefeS 2Berf. 3a,
es fdjeint mir felbft noch mehr gerunbet

,
prägnant mädjtig

, als 3hr
29. Bfalm, ben id) beim erften Turcplefen rechtmäßig als ein berüor*
ragenbeS SQSerf anerlannte. Tic gemaltige SBirfung beS 29. BfalmS

* 42, unb 43. Bfalnt für gcmifd)ten Ghor» Bariton=Solo unb
Crchefter.
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bei ber Seffauer Xonfünfiler^öerfammlung betätigte meine Öoraug=

fage unb ich bin übcrjeugt
f
baß roo immer ber 42. unb 43. öfalm

gehört wirb, alle feelenbef ä I) i ß ft c n Senf<pen feine erhabene

(Schönheit cmpfinben unb 3pneit Wertereg alg gewöhnlichen Öeifall

Zollen. 34 Derftanb mich nie barauf, unb Weniger alg je möchte ich

eg in meinen alten Sagen oerfudjen , fchöne Sieben 311 machen. @r=

lauben ©ie mir alfo, hochgeehrter §err, 3pnen ganz offen unb fürs

ju fagcn: ©ie biirfcn nicht in ber ©tcflung abgefchloffen bertoeilen.

3pre herrlichen Serie miiffen aufgeführt, gebrueft unb öerbreitet werben.

Obfchon ich bermöge beg faulen, frechen £>erumfchwäßeng zahlreicher
s3«ß=©ort)pbäen auf ein Sinimum bon ©influß in mufifalifchen ©aepen

rebuziert würbe, hoffe ich hoch in ein paar Orten gunächft bie Auf*

führung 3hrer Violinen ju beranlaffen.

Sit aufrichtiger ^üchfcpäßung öerbleibe ich 3pnen ergebenft

Seimar ben 18. 3uli 1839. 2f. Sifzt.

An £>errn Sille unb feine $rau altfreunbi'chaftlitf)en ©ruß. —
Sag Sanuffript beg 42. S^falmg behalte ich einftweilen.

©cehrter fyreunb!*

Sefprecpen ©ie mit ^rofeffor Aiebel bie Aufführung 3hrcr ©pnu
phonie bei ber näcfjften Sonfünftter-SSerfammtung in ©onbergpaufen.

©eit öielen 3aprcn trägt ein befonbereg Ontereffe 3pnn Serien gn=

geneigt,

aufrichtig

fßarig ben 3. Sai 1886. ß i f 3

1

-

3n 14 Sagen bin ich in Seimar.

Sar Sifzt, toie man aug ben 3 afcpriften erfehen famt, bemüht,

bie Konzert-Sircftionen unb Konfcrbatoriumgsöorftänbe für bie $iom=

pofitioucn Heinrich ©chulz^etitpeng gu tntereffieren unb für bie Auf-

führung öropaganba zu machen , fo forgte er auch in ber treffe für

feinen ©cpübling. ©0 famt ich hier einen ebenfallg ungebrudteti, enu

bfeplenben Örief an A. Aaaff, Aebalteur ber Siener „Spra", über

ben Komponiften mitteilen, alfo tautenb:

©ehr geehrter Jperr!

©inpfangeu ©ie meinen befteit San! für bie Sitteilung ber

Aummer 00m 1. April 3hrcr geehrten 3ritfdjrift. Sem Sregbcner

Korrefponbenten ber „Spra", ©cbnlz^eutpen, werbe ich balb ©elegen*

beit hoben perfönlid) zu banfen. Öci ber uächften Sonfimftler*Öer=

fammlung, ©nbe Sai, in Seimar, wo 2 feiner fpmphonifd)en Serie

„Am Aabenfteiu"** unb „Aeformation8=©pmphonie'' *** zur Auffüp=

rung fommen. ©eit 15 fahren fepäße ich ©cpulz^eutpen alg einen

fehr beacptcngWerteu Komponiften ber 3eßtzeit.

ftreunblidj ergeben

18. April 1884. Sy. Sifzt.

©chulz ; 23euthen ift nadhjnrühmen, baff er allezeit bemüht mar,

für bie neuere Atcptung ber Sufif, Speziell für öerlioz, Sifzt unb

Sagner, öffentlich einzutreten. Sag gefepah befouberg mfthrenb ber

üierzehn 3aptt (1866—1880), mo er in Sprich lebte, ©r fchrieb felbft

barüber einmal: „Sie bamalg bort perrfepenbe ©cpumann=)ßartei fenn=

jeichncte mich barob unb auch beghalb, weit Sifzt mich biel unb mit

©rfolg zur Aufführung brachte, alg Sifztiancr. Seine ßebengfteüung

unb ©efunbpeit mürben untergraben unb fo entfcploß ich mich zugleich

aug innerem Srang, ein Sufifftüd ,©pmpponie I, bem Anbenfen

&apbng' zu fchreiben, bag im ©eifte unb in ber Sürbiguttg ber alten

Seifter lebengfrifcp erfunben fein follte. Sie ©pmpponie ermarb fich

in brei aufeinanberfolgenbeu Aufführungen in 3ürich (Sheater) unter

Kemptcrg Sireftion burcpfcplagenbc ©rfolge, zugleich aber mürben

fernere Aufführungen meiner Arbeit itt ber ©djmeiz gänzlich berpinbert.

Surch §inzutuu beg eblen Seifterg Sifzt lehrte ich infolgebeffen nach

Scutfdjlanb zurüd." Sag bielberufene Sort beg Sicpterg, baß, mer

ben SSeften feiner 3 cit genug getan, für alle 3 riten gelebt habe, bar

f

hier roohl in Anmenbung gebracht werben unb ein Sonfchöpfer,

ber in fold) außerorbentlicper Seife einen ftranz Sifzt 3« inter*

effieren gemußt, alfo ben Söeften feiner 3«t genug getan hot, bcr=

bient in ber Sat allgemeine öeaeptung. ©chört er auch nicht

zu ben populärften Xonbicptcrn ber ©egenwart, fo hoch zu bcu

öcgabicften. Hdolf Kobut.

* Sicfer 23rief ift furze 3rit bor bem Sobe Sifzt?, ber befannt*

lieh am 31. 3uli 1886 erfolgte, geschrieben.

** „Am Aabenftein" für Ordjefter aug ©oetheg Sauft I. Xeil.

*** Sit Drdjcfter unb Orgel (©hmphonie VI).

jL Kritilcbe Rundfcbau.
3)er rn*r!ft toerbe jo bejledt,

1 Dafc toeber nod? Ciebeit — bas ^
trüben, bas er fÜQt. «

Karlsruhe. Sag VIII. Sabifdje ©äugerbunbegfeft
hat über ^fingfteu in unfern dauern ftattgefunben. 3m 3ahre 1862

gegrüubet, umfchliefet ber Sabifche ©ängerbunb heute gegen 500 23cr=

eine mit 15 000 Sitglicbern. 33on ihnen mar eine impofante ©char

nach 23abeng ipanptftabt geeilt, um fiep im fröhlichen Settlampf zu

meffen. 3hrc Seiftmtgen zeigten, bafj im ©übmeft beg fReicpeg ber

2Jiännergcfang mit großer Eingebung gepflegt unb öon liinftlerifcpen

©eficptgpunften aug geleitet mirb. Oft gerabezu überrafepenb mar cg,

mag Heine Vereine an Sirlungeti auglöfteu. Safe ja manche Siri*

genten attzufepr auf ben äußerlichen ©ffelt hinarbeiten, mürbe oon

bem Obmann beg ^reigricpterloUegiumg, 5ßrofeffor Sorz (Sübingen),

nicht mit Unrecht bemängelt. @g muffe gejagt werben — fo führte

er aug — , baß beg ©Uten oielfad) eher zu »iel alg zu wenig gemacht

werbe; wo ein Sßiano genüge, hätte man ein $ianiffimo unb noch

mehr hinnehmen müffen. Auch hätten bie einfachen Sieber beg $8oI!8 *

pefangg einen zu lünftlicpen Aufpuß erfahren , Iper fei bog fdjlichte

©emanb bag befte. Sic talgruljer Vereine hatten ihre ganze traft

eingefeßt, um fich ihren ©äften mürbig zu erzeigen. Subrotg Söau*
mann, ber ©hormeifter ber tarlgruper Sieberhaüe, patte zum ©r-

ößminggaft einen ^eftgruß „Ser £eimat ©ang . bag beutfdje Sieb"

für Sännerdjor mit eingeflochtenen ©oli unb großeg Orcpefter lompos

niert, ein ftimmunggreiepeg Serl, bag unter feiner Seitung öon ben

fünf erften Vereinen ber Aeftbcnz öorgetragen, zur beften ©eltung lam.

Ser inufifölifcpe Seil beg ^efteg fulminierte in 3Öllncrg „toIum=
bug". Sie ©opranpartie fang 3*au ©epauer: Bergmann aug Öreglau

mit fraftüoHem glänzenben Organ, mährenb bie Senor* unb Sariton=

Partie burd) unfere öorzüglicpen piefigen tünftler Sänzler unb öan ©orfum
eine auSgegeidjnete Siebergabe fanben. Ser gewaltige ©hör bereinigte

bie beften piefigen ©efangegfräfte unb ben orcpeftralen Seil beforgte

bie §oflapefle. lieber allen ftanb ber ©pormeifter beg tarlgruper

Sieberfranzeg, ^rofeffor 3uliug ©epeibt, ber bie Saffen mit feftcr

$anb unb meitaugfepauenbem ölid beperrfepte. 3but, b« fiep alg

geftbirigent mieber alg ein güprer bon bebcutenben Oualitäten offens

barte, warb öon allen ©eiten bie öerbiente Anerfennung in reiepem

3)taße zuteil. Öom ©roßperzog bon öaben mürbe er mit bem Aitter*

Iceuz erftcr tlaffe 00m 3äpringer Sömen auggezeiepnet, naepbem ipm

erft lürzlich ber Aote Ablerorben bierter tlaffe öerliepen worben mar.

Sag VIII. öabifepe ©ängerbunbegfeft barf alg eine großartige tunb=
gebung bolfStümlicper tunfipflege angefepen werben. ?y. ©cpmeilert.

Stockholm. Am 1. 3uni pat bag tönigl. Opernhaug feine

öforten für bieg ©pieljapr gefcbloffen unb zwar mit ber elften Auf=

führung ber „©alome" bon Aicparb ©trauß. Sie kremiere fanb

am 14. April unter Seitung bon föoffapefimeifter Armag 3ärne=
feit in ©egenwart beg tönigg unb feineg lunftliebenben Öruberg,

fJJrinz ©ugen, bor boffem £>anfe ftatt. Sie Aufführung biefeg genialen

unb mcrlmürbigen Serleg mar — wie allenthalben — and) für un=

fere Öüpne ein ©reignig. Sie tritil unferer bebeutenberen 3«tungeu
ift großenteilg günfiig auggefallett, unb zmar unter Anerlennung beg

©roßartigen unb ©enialifcpen in ©traußeng 9Jlnftf in bezug auf feine

prägnante bramatifepe Augbrucfgmeife unb feine farbenreiche 3nftrumen*

tation. Ser Sufilfritifer $£eterfon=S9erger (in „Sageng Appeter"), ein

belannter ^omponift, ber fich alg großer ^reunb beutfeper SAufif unb
Sagner=©ntpufiaft bofumenltert pat, finbet im Stomponiften ber ©alome
ben Sagner=©pigoncn , aber ben talemboUften unb intefligemeften,

ben man fidf) benfen fann. Aielobiezitate unb ©timmunggbilber aug

Sriftan, ben Aibelungen, $arfifal, fogar aug Sopcngrin feien mobern
gewürzt, öoll Siffonanzen unb harmonifdpen Kühnheiten, bolt inftru=

mentalen Saunen. Aur einmal fei übrigeng bie ©efamtwirfung beg

©zenenbilbeg unb beg Orcpefterg böllig übereinftimmenb: in ©alomeg
Sanz. Ser Komponift öerläßt pier Sagner unb mirb Orientalift in

belanntem ©ttl, boep mit unoergleidplicpcr fjinbigfeit unb ^ormfinn.
— ©in Kritiler in „Aftenblabet" beurteilt bie Äiufil in „©alome"
foldjergeftalt : „Ser mufilalifdje Augbrud, ben Aicparb ©trauß für

bag Srama gefunben pat, ift ebenfo auffepenerregenb wie bie Sich*

tuug felbft. Sag mir borper alg notmenbige mufilalifcpe formen
betrachtet haben, erfriert größtenteilg hier niept mehr; übliche §ar=

moniegefeße finb aufgelöft, getrennte 3uftrumentalgruppcn fpielen glcid)=

Zeitig in berfepiebenen Sonarten; eine ©ingpprafe geht gewöhnlich nur

einige Safte in berfelben Sonart fort, enbet aber bÖUig unberechen-

bar. San pört neue Klanglombinationen, überrafepenbe 3nftrumens

taleffefte, neue 3nftrumente. San Befommt einen ©inbrud ber milbefien

Freiheit, ööfiig oprenpeinigenb unb fünftrerifcp unmöglich zu faßen ift

ber 3anf ber 3uben, ein ©nfemble ber greulicpften Siffonanzen unb Mo=
Pponien. Aber ie mepr man einbringt in biefe eigentümliche Sonmelt,

je mepr mirb offenbar, baß eg ein freieg, abficptlicpeg ©piel eineg

SeifterS ift. Aian mirb fagginiert unb finbet, baß bie Sufi! ber

Sichtung fongenial ift, fie febodj berflärt. Sie augbrudgboUften mufi s

falifcpen Atomente liegen im Secpfelgcfang ©alomeg unb 3o^anaang,
im einfachen, pfalmobicrenbcn ©efang 3o«panaang unb in bem Sanz
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bcr fteben ©chleier, wogu bic ©djlumgene fommt." — 35ie Nuffiihrung

ber „©alome" war feljr lobenswert, unb unfer erftcr fcoffapellmeifter,

Äon r ab Norbquift, ber ber Borftellung bei bern £onfütiftlerfeft

in 2)reSben im dorigen ©ommer beiwohnte, ftcfltc bie ©tocfholmer mit

mit ber in 35reSben betreffcnb NuSftattung, £audtbarfteUer unb NuS-
fiihrung auf eine ©tufc. gn grau &euftröm=Bear ,

bic über eine

fcpöne, ausgiebige ©timme oerfügt, patte ©alome eine dorgüglicpe

Ncpräientantitt, bic im ©chleiertang ftd) noch befonberS auSgeidjnete.

gol)n gorfell alS godjanaan erntete burch feine mächtige ©timme unb

bramatifchc Kunft wotjlöerbienten Erfolg. Nud) ^erobeB unb tperobiaS

fanben gute Interpreten in §errn Npblom unb grau ©lauben. 35ie

Nebenrollen waren ebenfalls gut befept. 55a8 pitblifum gollte ben

NEitmirfcnben reicpltcbften ©eifall unb nahm ba8 NEufifbrama mit

großem gntereffe auf. — gu ©nbe beS ©Pieljaf)te8 bie auSgegetch-

nete Koloraturfängerin gräulein grieba £empel au8 Berlin t>ier gum
erftenmal gaftiert unb habet al8 Königin ber Nacht, Bioletta, grau

glutb unb ©ilba grobe Xriumppe gefeiert. Nicht lange gudor be=

säuberte baS faiferl. rufufepe Ballett mit feiner Primaballerina, gräu-
lein Pawlowa, in fecpS Borftelfungen im fönigl. Sweater unfer publi*

fiutt bureb feine eminente £angtunft unb ©legang. F. H.

Deaaufführtmgtfi and Dotiftn.

— gn Bafel ift im lepten ßieberfongert ber „ßiebertafet"

erftmalig § ermann ©uterS großer Niännerdjor „Bigilien" (©in*

gangScpor im gauft 2. SCcil) mit ©rfolg aufgefufjrt worben. 35iefe

empfehlenswerte, eigene Bahnen wanbelnbe Kompofition machte, wie

auch gr iebrich egar8 „Nbenbmatjl" (Körner). groben ©inbruef. B.

— gn Bremen hüben bie NEaifeftfpiele ben „Ning beS Nibe-

lungen" unb bie „NEeifierfinger" in prächtiger Befepmtg mit ben nam-
hafteften auswärtigen unb hiefigen Kräften gebracht. 25te Aufführungen,
teils üon hiefigen, teils Pon auswärtigen Äapedmeiftern geleitet, der-

liefen in überaus glängenber 2ßeife unb bie ©ireftion ©rbntann-
geSniper, bie 10 gahre hiuburcb unferem ©tabttheater mit fünft-

lerifdher £reue oorgeftanben
, hat barnit einen ehrendollen Nbfdjlub

gefunben, wie er faum beffer fein fonnte. grau §ofrat ©rbrnann-
geSniper, bie Nachfolgerin ihres äor 2 galjren oerftorbenen ©atten,

hat fiep ein bleibenbeS Nnbenfen in Bremen gefiebert. J. B,

— gtt © i S l e b e n hat bie wohlgelungene ©rftauffüprung
don ßifgts „^eiliger ©lifabeth" ftattgefunben. 35ie Seitung hatte

Dr. §erm. ©teppani. 9JEit befonberer NuSgeicpnung ftnb don ben
NiitmirEenben grau ©rler -Schnaubt (NEünchenl, NEaj Notpenbücher
(Berlin) unb baS £eßmannfdie Drehefier auS fäalberftabt gu nennen.

— gn greiburg i. Br. hat am 5 ,
7. unb 8. NEai in bem

für folcbe Beranftaltungen afuftifch bezüglichen Paulu$=©aal ein bon
UniderfitätSbucbhänbler ©. £>arnt3 hier arrangiertes Kammermufif-
geft ftattgefunben, bei bem baS Brüffeler Streichquartett, bie Niünch-
ner Kantmermufif = Bereinigung für BlaSinftrumente

, fowie Pianift
©arlo bei ©ranbe unb Kontrabaffift g. Brumme bon hier mit*

wirlten. Nufgefüprt würben: bie Streichquartette op. lOdon Gebufft),
op. 131 don Beethoden, goretfenquintett don Schubert, bie ©treich-
qnartette Nr. 5 doit ®itterBborf, op. 15 don 35ohnänpi, Sriio für
Pianoforte, Klarinette unb Biola don NEogart, Quintett op. 115 don
BrahmS, Quintett Es dur für Pianoforte, Oboe, Klarinette, gagott
unb £orn don NEogart, ©erenabe op. 25 don Beethoden, Quintett
op. 52 für Pianoforte, gtöte, Klarinette, &orn unb gagott don ©popr,
fowie baS Septett Pon Beethoocn. — BBäbrenb über bem erften Nbenb
tmuptfächrich infolge ber £emperaturberbältniffe unb beS babureb her-
Porgerufenen NEibgefdjicfg ber Biolinen nicht immer ein günftiger ©tern
leuchtete, erhob fich ber gweite Nbenb gu wahrhaft mufiffeftlicher

aus bem baS fehr tntereffante Quartett don SJohnänpi unb BrahmS’
Quintett als befonbere ©langleiftungen herdorgehoben werben mögen.
Nach ber britte Nbenb, ber mehr ben Bläfern gemibmet war, bot diel

geffelnbeS unb ©chöneS. @8 geicfjneten ficb babei bie Bertreter ber
Klarinette (2Md)), glöte (©ebarrer) unb beS KladierS (©chmib=Stnb=
ncr) , don benen ber erftere auch am gmetten Nbenb ^erdorragenbeS
geteiftet hatte, befonberS aus. Unfer etnbeimifdöer Pianift erwies ftdh

befonberS als feinfühliger NEogart = ©pieler. 2)ie Brüffeler glängten
hauptfächltdh bet ben Quartetten unb BrahmS’ Quintett bureb äufjerft

rhhthmifcbeS 3afammenfpiel , ^Temperament unb oft gerabegn be-
raufchenbe Klangfcbönheit. 55er rührige, funftfinnige Beranftalter
biefeS gefteS, bei bem Ieibcr nur bcr britte Nbenb einen guten Befud)
aufwieS, derbient ben 35anf aller Niufiffreunbe. —m,— NuS NE a in 3 fcfjretbt man unS: 35er Umbau be§ ©tabt^
theaterS ift enblich genehmigt worben. 35ic ©tabtderorbnetenöerfamm^
lang beWiHigte htefür 800000 NEf. Begonnen wirb aber erft im gahre
1911. — Negiffeur Nlbert §üner, Kongertfänger öeinrich Bfaff unb
Kapellmeifter Otto Naumann dcranftalteten mit beftem ©eltngen in

ber NEainger ßiebertafel einen BortragSabenb „©ntwtcflung beS
beutfdöen ßiebeS". ~ gm herrlichen ©tabthaHegarten haben bie ftäbtü

leben ©ommerfongerte unter ber ßettung beS §errn KongertmeifterS
N. ©tauffer begonnen. Nußerbem wirb ©ofrat ©mit ©teinbach bret

©hmdhaniefonjerte im 2lbonnement birigferen. — gür ba§ NEainger
©tabttheater würbe als gwetter Kapellmeifter ©ugen ©otthelm aus
NEagbeburg engagiert. H. W.

— gn Bß ei mar hat im lebten ^offheaterlongert gum Beften ber
SBitWen- unb SBatfenfaffe derftorbener ^offapellmitglieber §offapeß=
meifter Peter Naabe baS Borfptel gu „parfifal", ben Karfreitags^

gauber unb bie neunte ©pmphonie don Beethoben in einer bortrefflicpen

Nuffiihrung aufgeführt. 35a8 Qrchefter bot ^erdorragenbeS, bie ©h0«,
auf ungefähr 800 perfonen derftärft, luaren öorgiiglich ftubiert unb
leifteten in ber gntonation unb Nbtönung NEuftergültigeS. ^err Naabe
Würbe bureb lebhaften Beifall auSgcgeichnet 35ic Qper brachte BJteber^

holungen don „Othello" unb älteren Nepcrtoirewerfctt. Kongerte waren
nicht mehr gu dergeidjncn, nur bie NEufiffchulc hielt ihre Programm^
mäßigen Nbenbe ab; gur Nuffiihrung gelangte n. a. ein c moll-Quintett
Pon ^ermann ©öb- 35aS gntereffe für biefe Kongerte ift in ftetem

gunetjmen begriffen. ©uftao ßewin.— SBie man uns aus SBieSbabcn mitteilt, beabfidjtigt bie

Knrderwaltung für ben nädhften 2Binter neben ben üblidjen ©oliftew
3hEluSfongerten einen 3h f l. ll S don Uraufführungen lebenber

Komponiften, um fomit SBieSbaben mehr unb mehr ftdj gu einer

„NEufifgentrale" entwicteln gu taffen. NEan wiinfeht bie Nufmerlfam^
feit ber gefamten NEufilwelt auf SöieSbaben gu lenfen, baS mit feinem
herrlichen Kurhaus unb gwei herdorragenbeu Crchcfterdereinigungen

(Kurorchefter, ^oftheaterorchefter) alle Borbebingungen gu witrbiger

mufifalifAer Nepräfentation befipt.

— 25aS IX. ©chweigerifdte 2on!ü nftlerfeft hat in Baben
ftattgefunben. Bericht folgt in nachher Nummer.

— ©in muftf altfcpcr N echt S ft reit. 2Bie im £>erbft be=
ridjtet, hatte ber Berleger beS „£>elbenlebenB" don ©trauh gegen bie

Beröffentlichung beS beim dorjährigen Sonfünftlcrfeft in 35re8ben er-

folgreich aufgeführten fpmphomfchen SBcrfeS „Kaleiboffop" bon
ip. ©. Noren ©infdrud) erhoben, Weil Noren in feiner lepten
Bariation unb in ber ©ehlufefugc gwei Themen auS bem ^elbenleben
gittert hatte, unb gwar mit bem auSbrücflichen ^»inWeiS: „Nn einen
berühmten 3eitgenoffcn". Nun hat foeben baS ßanbgericht gu ßeipgig
feine ©ntfcpeibnng gu gunften NorenS gefällt unb baS „Kaleiboffop"
ift bemgemäh gur Beröffentlichung freigegeben worben. 3war ift bie

Benüöung einer NEelobie, bie erfennbar entnommen tft, in einem
anbern SBerfe unguläjfig. 2lber — ©trauh fdjreibt feine „NEelobien"
(im jjuriftifchen ©innel). 35aS ©ertcht hat nach ©inholung eines ©ut=
achtens ber fönigltcp fädhfifchen ©achderftänbigenfammer für mufi-
falifdje Nngelegenheiten über bie grage folgenberma&cn entfehieben:
„Bom ©tanbpunft ber mufifalifchen KompofittonSlehre ift Weber baS
§auptthema noch baS Biiberfachcrthema (aus bem ,^elbenteben‘) eine
,NEeIobic'. 35ie NEnfifwiffenfchaft unternimmt eine ftrenge ©cheibnng
don NEotib

,
ßeitmotib, 35hema, Bfjrafe unb NEelobie. SBährenb baS

SJEotid bie flcinfte felbftänbige ©inheit beS mufifaltfdjcn ©ebanfenS
barftetlt , £tiema eine Kette fich wieberholenber ober aneinanber-
gereihter NEotioc, wirb unter bem NuSbrucf NEelobie, cntfpre^enb feinem
Urfprung — melodia, hängt gufammen mit melos — ©lieb unb
Ode = ßieb — eine Sonreihe derftanben, bie ben mufifalifchen @c=
banfen in fiinftlerifchcr, fangbarer gortn, als geglicberteS, abgerunbe-
teS ©angeB derförpert. gm NEotid Wie im itjewa fann baS melo-
biöfe ©lement in ber NEufil gum NuSbrucf gelangen; ein melobifdjeS
NEotid, ein wohlflingenbeS 35hema ift aber noch feine NEelobte. NEan
mag inSbefonbere baS §auptthema beS ,&clbenleben' ein melobifiheS
STpema nennen: eine NEelobie bilbet eS nicht, unb im bireften unb
bewußten ©egenfafc gur NEelobie ftcht baS SBiberfacherthema." — 35ie

„NEelobie" bleibt alfo nach ber ©ntfcöeibung beS ©erichtS audb Weiter-

hin gefehüpt, bagegen ift bie Benüöung bon NEotiöen unb Shemen,
wenn fte „fünftlerifch Verarbeitet unb neu geftaltet" ftnb, frei. Nun
mag jeber wählen. Bei bem Heinrichen (Streite bat einer ben Bor*
teil; 35er Komponift beS KaleiboffopS unb fein Berleger fönnen fich

für bie intcreffante Neflame bebanfen.
— Bach-Pflege im © 0 tteSbien ft. Nn ber bon ber

„Neuen Bach ' ©efettfehaft" Wtebcrholt empfohlenen Pflege Badpcher
3JEufif im ©ottcSbienft hat neuerbingS auch ber 3)reSbner Kreug-
«hör lebhaften Slnteil. ©r brachte, wie wir auS feinen Programmen
entnehmen, in jüngfter geit unter fieitung beS bergeitigen KreugfantorS,
NEufifbireftorS Otto Nicht er, fotgenbe 2Bcrfe ©eb. Bachs in ber
35reSbner Kreugfirche gur Nuffiihrung: 35ie NEatthäuS-Paffion (gwei-
mal) , fowie im Nahmen gotteSbicnftlicher geiern 18 Kirchenfantaten,
don benen bie meiften erftmalig bargeboten würben. Nuperbem der-
geichnen bie Programme beS 35reSbner ©borS eine Slngahl a cappella-
NEotetten unb ßieber, fowie eine lange Netlje don ©olo-Nrien Bachs
mit obligaten gnftrumenten. 35ie ©oli würben, altem §erfommen
gemäh, größtentcüS don NEitgliebern ber 35reSbner C>ofoper unb ber
§offapeUc auSgeführt. _f.— ©täbtebunb - Qrchefter. ©in 3afammenfchTuf3 ber
ftäbtifchen Qrchefter don ©Iberfelb, Köln, ©ffen unb ©üffeU
borf gum gweefe gemeinfamer, gwifchen ben genannten dier ©täbten
atternierenber Kongerte wirb neuerbingS in ben beteiligten Kreifen
angeftrebt. 35aS auf biefe SBeife gebilbete NEaffcnordjefter fott jeweils
don bem ftäbtifchen NEufifbireftor berjenigen Stabt geleitet werben,
in ber baS Kongert ftattfinbet, tn ©Iberfelb alfo don bem fönigridjen
NEufifbireftor Dr. §at)m, in Köln don bem ©eneralmufitbireftor
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©teinbad), in ©ffett bon bem Ntufifbireltor SSitte unb itt Süffclborf
üou bem nodi nicht ernannten Nachfolger beS NiufifbireftorS JÖuth?.

— 2} oit ben Son fern at orten. 2lm 1. Oftober foß in

Siel ein aße Sehrfächer bec Ntnftf fomie eine Dpernfcfiule umfaßen*
beS Sonfcrbatorimn eröffnet merben. Sie Seitung ift bem ^riuat=
öogcnteu ber Ntufifibiffenfdjaft an ber Stieler llniberfität unb Siri*
getiten beS Sfieler GcfangbereinS I.)r. 8t. 3Naper = Neinadi übertragen
morben. — SaS „^fätjifche Sonferbatorium" itt Neu ft ab t a. b. .£>.

(Sircftor 23 b- 23 abe) hat bet ben bicSjäfirigcn ©ebtupprüfungen
feiner Opernflaffc eine ftrid&lofe Stufführung non VigetS „Sannen"
mit eigenen Sraftett herausgebracht.

— Vom Urheberrecht, Sie Gefcßid)aft ber Nntoren, Sotn*
poniiteu unb 3Nufifuer leger gu 8Bien hat im Sabre 1907 an ©ins
nahmen gu Dcrgctd)nen gehabt 132 732 K 70 h. 3ur Verteilung ges

langten 43540 K, ber 2UterSberforgung fielen 14 954 K gu, 31 23c*

rcchtigte begiehen gurgeit 500 IC fßenfion jährlich.— S3on ben 2Jiänner<hörcn. Set gurgeit runb 120000
©änger umfaffenbe „S e u tf <h e ©ängerbunb" toirb im Nionat
September in 23 erlitt einen auperorbentlidjen ©ängertag abhalten.
Ser VerltnerSängerbunb, bie Vereinigung non gehn groben Vereinen
VerlinS unb ltmgegenb mit runb 1250 ©ängern, rotrb für ben ©mp*
fang ber ©enbboten ber beutfehett Gefattgbereine SeutfcplanbS, Oeftcr=

reicpS unb auch beS SluSlatibeS meitgelicnbe Vorbereitungen treffen.

©8 foft unter Vrof. Selig ©cpmibtS ßeitung in ber ^Philharmonie
ein grobes Scftfongert öeranftaltct toerben. Sie Seitung ber Gefcpäfte beS
Seutfcpen ©ängerbunbeS führt gegenmärtig ber ©epmäbifepe ©änger*
bunb, an beffen ©pipe NedptSanmalt Sift in Neuttingen — Ser
Kölner Ntänner gefattgb erein pat in QucenS £aß gu Sonbon
cnthufiaftifche Slufnahme gefunben. Sie Vreffe beglüefmünfebt ben
Verein unb feinen Sirigenten, 5ßrofcffor Sofeph Schmarl, gu bem
groben ©rfolge unb bebauert nur, bab baS engtifche Vublifum eine

fotche Gelegenheit, öoUenbeten Nlännercpür gu hören, nicht gasreicher
toahrnahm. — 3n Sfreugnacp hat gu Vfingften ein GefangSmett*
ftreit ftattgefunben, an bem 52 Vereine teiluabmen. Ser „Quartetts
Herein" in $öln=©hrettfelb errang ben 1. ^retö in ber erften klaffe.

Sen 2. VreiS erhielt ber Verein „©ängerluft" in ©cpmanheim, ben
3. ber „Grubfcbe Niännergefangberein" in Oberftein. 3n ber gtoeiten

Ätaffe fiegten: 1. ffJretS „Niäntiergefangbetetu" in Süffelbotf, 2. „Sha*

tia" in Nieb a. Npein, 3. „Sibelto" in Vicbrtdh; in ber brüten ftlaffe:
l. fpreiS „Ntännerquartett" itt SrabensSrarbach, 2. „Stebetfrartg" in

Sarmftabt. — Scr 8tfabemif<he Gefangbcretu in Söienhat
im SJtai baS fettene Seft beS 50jährigen VeftanbeS begangen. Sie
Seierlidjfeiten fpielten fidh in bier Sagen ab unb gipfelten in bem am
31. 2Nai abgehattenen Seftfongerte, bem Vanfctte unb bem ftefts

fommerS. SaS Äongert brachte nur Äompofitionen bon ©prenmit*
gliebern beS Vereines; mir nennen: VraptnS, Vrucfner, ©ngelSberg,
SBeimourm unb — Nicharb 2Bagner, ber mit §an8 ©adjfenS Vers
herrlichung ans ben „SWeifterfingern" bem tongert ben benfbar glängenb=
ften Nbfchlufe gab. Neben bem jubitierenben Vereine mürben aud)

feinem Grünber, Nltmeiftcr Nubolf Söetnmurm, große ©hrungen gnteil.

Ink.— Sie (Geigenbauer bon Ntittenmalb in Sohns
bemegung. Von traurigen Verhättniffen berichtet baS „Vert. Sagbt."
auS 9Nittenmalb tn einem Nrttfel, bem mir fotgenbeS entnehmen:
Sie Geigenbauer bon ÜNütenmatb haben fidh plößlid) auf ihre

'JNenfdjenr ed)te befonnen unb bem Seufel einen ®ontraft gefiinbigt,

ber mie ein lteberbteibfel auS ben Sagen ber Seibeigenfcbaft anmutet.
Seit mehr alS hnnbert Sapren gibt es in Ntittcnmalb gmet firmen,
bie ben Geigenbau gteiebfam als Ntonopol in ben §änben haben.
Bit berteileu baS Nopmaterial unb bisponteren über bie Slrbett ber
ctngelnen Geigenteite, ber Sohn aber, ben fie ben Arbeitern für eine

oft fechgepnftünbtge SageSarbeit gahten
,
beträgt in ber SBodje burep*

fchnittltch 9 3Nf. unb fteigt auf pocpftenS 12—14 DNf. Neben biefen

Siemen gibt eS in SNittenmalb auch eine ftaatliche Geigenbaufcbule,
aber auch hier liefern bie Firmen baS Nohmateriat unb beherrfchen

fomit auch btefeS ftaatliche Snftüut, Sie Vemegung, bie nun feit

einiger 3eit in Nüttenmalb im Gange ift, geht bahin, ba& bte Ne=
gterung felbft bie 2Bare liefern fott, allein bamit bürften bie 2BurgeIn
beS UebelS nur gum Seil auSgerottet fein, bie traurige Sage ber

Geigenbauer mürbe fidj baburch nur menig beffern. SebenfaßS ift ber

©tetn inS Notten gefommen. — Sa& bei fotdhen Sohnberhättniffen
bie Siebe gur 2lrbeit, bie hoch für ein Shmfthanbmerf boppelt nötig
ift, nicht geförbert merben fann, ift !tar. Saruttter mup fchlieplich bie

Qualität ber Nrbeit leiben.

— Serien! urfuS für © dh ulgef anglehr er unb ©hors
birigenten. Nlan fdjreibt unS: Scr Sehrer unb Qrganift 9Na£
91 ft in V erlin, ber Seiter beS ©täbtifchen f^ortbilbungSJurfuS für
Vertiner ©chulgefanglehrer, Peranftaltet auch in biefem ©oramer mit
Genehmigung beS ®önigl. §ßroPingial=©dhulIolIegiumS in 23erlin einen

/3-ortbtIbungSfurfuS in ber 3cü öom 13. 3uli bis 1. Nuguft. 2ehr=
fächer: SantbilbungSlehrc, ©timmbilbnng, Gehörbtlbuttg (fNuftfbiftat),

NiethobilbeS ©cfi ulgefangeS, ©horgefang mit Singierübungen, Sheorie.
SaS Honorar beträgt 50 SNf. 8lu8führlidöe Vrofpcfte bur^ ben
Veranftalter : Verltn N. 20, ©fmiftianiaftr. 8. 3m Vorjahre hatten
Diele Gemeinben ihre Sehrer gur ©rteidjterung ber Seilnahme am
I. ^frirfus mit Gelbmüteln unterftüpt.

— ©ine Vüfte ^apbnS in 9lmerifa. 3tn ^atrmoutparf
gu Vhilabelphta hat unter Seilnahme bon Vertretern ber ©tabts
behörben foroie beS beutfehen SbnfuIS unb Offizieren unb Niannfdhaften

©<$rtftlettung : Dätoatb in Stuttgart. — 5Crud unb Serlag bon ©arl (3

beS beutfehen ßreugcrS „Vrcmen"bie feierliche ©nthiillung einer £>atjbn=
Viifte ftattgefunben, mobei iOO(X«änger mittoirften.“ 37tuf if p ä bag og tf che®. Ser öierte mufifpäbagogifche
ffongrep hat in V erlin unter bem Vorfipe bon fßrofeffor SaDer ©char=
menfa getagt. (28ir merben barüber berichten. Neb.)

perTonalnacbrichten.

— SluSgeidjnungen unb ©rnennungen. Ser italienifchc
Sonfcüer ©nrico Voffi ift gum auSmärtigen Niitglieb ber fönigl.
Nfabcmte ber fünfte in Verlin gemablt morben. — Vrof^ffor 9Naj
Neger, ber am Sfammermufiffeft in Sarmftabt mitmirfte, hat bom
Grophergog bon Reffen ben Crben für ftunft unb 23iffenfchaft er=
halten. — ^offapellmciftcr Seo Viech hat bom Sönip bon ©chmeben
ben Guftab 2BafasQrben britter filaffe erhalten. — Ser ftönig bon
©achfen hat gum erftenmar einer Same ben ^rofeffortitel berliel)ett

unb gmar ber GefangSlchrertn 8lglaja Orgent. — Sem fönigl.
preußifdten §ofmufifalient)änbler Nr t hur ^ainauer, Inhaber ber
3’trma Julius ^ainauer VreSlau, ift ber fironenorben 4. JJiaffe ber=
liehen morben.

— ffelij Verber hat eine Verufuttg als Nachfolger §enri
NtarteauS nach Genf angenommen unb mirb im ©eptember boit granfs
furt a. 9N., feinem jepigen Somigil, borthin überfiebeln.— Viag 3rdij Vruch

, ber ©ohn beS Sorap o niften 9J?ag Vrucb,
ift als Sehrer ber Sheorie unb ^ompofition an baS ftonferbatorium
in Hamburg engagiert morben.

— Sie föntglidfe ^lammerfängerin gräulein 3b a Siebter
feheibet mit Nblauf biefer ©pielgeit auS bem Verbanbe ber fönigl.
Oper in Verlin, ber fie feit bem 3at)re 1887 angehörte. Sie ftünfi=
lertn beabfichtigt, fernerhin nur gaftmeife ober in ^ongerten tätig
gu fein.

— 3 uliu S S i c ban hat baS 3ubiläum feiner 25jährigen Sätig=
feit am Verliner Opernhaus gefeiert. 2luS biefem Nnlafe ift ihm, für
einen Vuffo eine ©eltenheii, ber Sitel eines fönigl. ^ammerfängerS
berliehen morben.

— ©iner bon ber alten Garbe 2Beimar8 ift mieber bahingegangen.
Ser berühmte Drgclfpieltr 2Bilhclm Gottfchalg, ber, im 3ahrc
1827 geboren, einer ber beften ftreunbe SifgtS unb N. SSagnerS
mar, ift am 31. 9Nai in SBeimar geftorben. 3n feinem Nachlaß bc=
haben fich mertbolle Vriefe unb Nlanuffripte herborragenber Niufifer
beS 19. 3ahrhunbcrtS. ©8 mirb babon ficberltdj noch 3 u reben fein.— 3n SubmigSburg ift nach fnrger Sfranfheit im 04. Satire
ber fommergfenrat Sfarl Söalcfer, Seilhaber ber Sirma ©. fj.
SBalcfer & ©ie.

,
fönigl. mürtt. §oforgelbaumeifter , SubmigSburg

(Söiirttemberg), geftorben. 3m Sahre 1835 als ©ohn beS VegrünberS
beS Kaufes, ©berh- Stiebt. Vklcfer, geboren, mibmete er fidh gunädjft
bem ^aufmannSftanbe unb fammelte in langjähriger Sätigfeit im 2luS=
lanbe ^enntniffe unb ©rfahrungen, bie er in ben Sienft beS bäter=
liehen Gefchäfts [teilte, in baS er im Sahte 1868 bon feinem Vater
berufen mürbe. 3n berhältniSmäfeig furger 3«t mupte fich ^arl
Salcfcr fo im Orgelbau einguarbeiten

,
baß er nach bem im Satire

1872 erfolgten Nbleben beS VatcrS alS Seilhaber inS ©efchäft eins
treten unb bie faufmännifebe Seitung übernehmen fonnte, mäljrenb
feinen gmei jüngeren Vrübern, Vaul unb ©berharb, bie Seitung beS
praftifdhen Orgelbaues überlaffen blieb. Ser Drgelbauanftalt ©.
2Balcfer & ©ie. hat bie unermübltcbe ©orge beS ©ntfdhlafenen bis in
bie lebten Sage feines Unternehmens gehört, unb er hat eS berftan=
ben, ihren Nuf gu ermeitern unb gu befeftigen. Heber 1000 Orgeln
in aßen Orbteilen finb auS ber Slnftalt feit ihrer Vegrünbung
borgegangen, Nnerfennungen unb ©hrungen aßer 2Irt mürben ihr unb
ihren Snhabern in reichftem Nlafee guteil. Gerabe unb aufrecht mic
feine Gcftnnung mar auch fein ©fjarafter, unb feiner ftetS liebenS=
mürbigen, berbinblichen 2lrt merben fich alle jene erinnern, bie mit
ihm in Verfehr traten.

— 8lboIf gfirftner, ber ©enior ber Verliner Nlufifberleger,
ift in Nauheim, Wo er gur ®ur meilte, an ^ergfchmäche berfdhieben.
3n feinem Verlage (ber foniglich fädififchen, früher Nleferfdhen f>of=
mufifalienbanblung) hatte er baS Glürf, neben einem Seit ber 2ßag-
nerfchen SBerfe, bie er übernommen, einige ber erfolgreichen Opern
ber neueren Süeratur gu ermerben, mie er benn überhaupt an erfter
©teße für bie bramatifdjc Nlnfif tätig mar. 3n lepter 3eit mar er

hauptfädhlich ber Verbünbete bon Nidjarb ©traup, beffen „©leltra"
nach ber „©alome" gerabe eben tn feinen Vefip übergegangen mar.
9ludh ttalienifche unb fraugöfifdhe ^omponiften, mie Seoncabaßo, Ntaf=
fenet 2C., hat er in ben beutfehen jpanbel etngeführt. 2US Verleger
mirb ^ürftner neben fjinbigfeit unb praftifihem ©inn auch aufricb=
ttgeS Sntereffe für bie Shinft nachgerühmt. Sie mit ihm in Verübrung
Jamen, betrauern in ihm einen liebenSmürbigen

,
gaftfreien Ntenfdhen.— Sn ^iel ift ber borgügliche Organift an ber ^eiligen Geift=

Kirche ^arl 2Barn!e, ber auch als ^labietpäbagoge hoch gefchäpt
mürbe, geftorben. Srop feines jugenblitpen 2HterS hatte fich ber Ver=
ftorbene um baS Nlufifleben ^iels burep Staunerm u ftfb erau ft altungen
unb burdh Orgelfongerte in ber Ni?oTaUSto|| fehr berbient gemacht,
©r trat befonberS für moberne Sorapoa^ji luie Neger ein.

Schluß der Redaktion am 13. Husgabe diefer Drnn-
wier am 25. Jnni, der naebtten Dtmnti^r am 9. Juli.

I rün i n g er in Stuttgart. — (flommitflon»»trt|i| tn SJei^ig
: g. SBottfmar.)
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für den Klavierunterricht.
II.

fl}, CUmentis Gradus ad Parnassum.

udj ©temcntiS (1752—1832) Gradus
,

mic bic früher

ermähnte „Stfjulc ber ©eläufigfeit", gepört 311 benienigeu

Stubienmerfen, öon beiten fein e ruft er Sßiauift bi§penficrt

»erben fann. 33 ei Vetradptung biefeS 2ßerfe3 folge idj ber

überall verbreiteten 9tu8gabe Don $?arl Oauftg — SßeterS
9h. 3013 —, beren SBert läng ft anerfaunt ift. Oa§ Stubium
beginne eima itacp beit ©ramerfdjen ©tiiben unb »erbe mög*

licpft lange betrieben; man taffe e§ fiep feinegmegS genügen,

bie ©tiiben „abfolüiert" 311 fjaben
,

fonbern matt fepre audj

fpäterptn, bereits auf pöperer Stufe ftepcnb, ja naef) ber ©urep*

arbeitung ber ©popiufdjen, felbft ber ßifgtfdjen ©tiiben mieber

pnt Gradus gurücf unb fteigere bie barin geteilten Slnforbe*

rungen in feber Vegiefjuitg. @0 bor allem nach ©eite ber

©empi unb ber traft, aber man ftubicre nicht nur tedjnifdj,

fonbern and) muftfalif cp, man fepe auf eblen Vortrag,

richtige Sßprafierimg, frönen 9tnfd)lag, überhaupt auf alle bie

©igenfd)aften, bie für bie fünftlerifcpe ituSgeftaltung jebeg £on*

ftlideS unerläjjlid) finb. 2flan oergeffe eben niemals, bafe man
in erfter ßinie mit bem Verftanbe, erft in gmeiter ßinie mit

beu Rauben £laoicr fpieteu foß. 2Utd) bei einem ©iiibenmerfe.

©in er meiner päbagogifchen ©runbfäpc lautet, baS Stubium

be§ geiftigen 3npatte§ unb bic 91uS 6Ubung ber ted)nifd)en

(Sefdjicfltdjfeit nicht 31t trennen, einige $ätte ausgenommen, mos

bet e§ fich um öerbilbete £äitbc ober irgettb mcld)e Unarten

pattbeit. Von biefem ©efidjtSpunfte auSgepenb beraubte man
aud) ben Gradus.

Oie erftc unb gmeiteßtiibe fpiele man guerft langfant

unb burd)au§ ftarf, um ben Ringern gleiche 5haft gu geben,

bie begleiteitbc Stimme natürlich imtergeorbnet. ©er lieber*

gang »on einer meinen gut fdpmargcit Safte erfechte öottfommeit

egalifiert. 3cp glaube nicht, bafj e§ beim erften Stubium mög*

lieb fein mirb, btefe ©tiiben fortissimo gaits burdjgufpielett ;
man

bredje eben ab, menn fidj ba3 ©efiipl ber ©rmitbung cmfteUt,

benn forcierte 2tu3 b nuer fbnntc leicht fdjlimme folgen nach fid)

giepen. 2)1an ad) tc auf boflfommcn ritbigc ^aubbattmtg, fpamte

ja nicht ba§ ^anbgelcnf an — biefeS fei öielmepr gattg lofe —
itttb siche bie ginger fo pod) mie mbgltd) auf. ©.in £erau3 *

treten ber Shtödjel ift burd)au§ 311 üermeiben. 2Jfan achte ferner

barauf, bafj ber ©aumett fid) ftets tun er 1) a lb ber SHaüiatur

beftnbe, unb bafe ber anfdjlagenbc Ringer bie betreffenbe ©afte

ftetS an berfclben Stelle berühre. ©er 2ageume(h|ct »erbe

mit abfolutefter 9iube öollgogen.

2tud) bic b ritte ©tiibc fpiete unb ftubicre mau mit ftarfer

Tongebung. ^cinUd)e Sauberfeit laffe man beu Oft abettgangen

ber beiben &änbe (Xaft 9— 19 ) guteil merben. 0)a§ öfters

mieberfeprenbe Oftabenmotib ber littfen §attb

benfe ich mir staccato. S)ie Sprünge (Xaft 20, 21
,
22 nnb

ähnliche) riSfiere man couragiert; ein Spieler, ber mit itiipnpeit

ted)nifd)cn Sdpmierigf eiten begegnet, ift mir felbft für ben gall,

bafg er babei „berungtiieft", meit lieber, al§ ber, ber überhaupt

fein 2Bagni§ unternimmt. Vernünftiger ^ebatgebraud) ift für

biefe ©tübc nur bei peinlidpfter Satt Perfeit geftattet, bet ©tiibe

1 nnb 2 fefbftüerftanblicp ait§gefd)loffcn. 3ur ©rgielung eiltet

legatissimo märe 31t empfehlen, bic Ringer möglichft lange

liegen 31t laffen, ctma gleich 3b Anfang:

Oie Vierte ©tübe ift eine Orißerftubie. 3d) märe eigentlich

bafitr, fic in folgenber Sßeife gu ermcitern:
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SJtait neunte bic fepmarge Tafte gang Dorne an ber $ante
;

ber

fie berübreitbe iyiitgcr fei bnrdjanS gefrümmt, ntdjt etma ge*

ftreeft. 9ted)t anSbrmfSDoE fptclc man bie 3)?ittclftimmc (Taft 23
nnb 24); auf genaues ßicgcnlaffcn (legato) ber 23afmieriel

(Taft 33, 34 uub folgcube) gebe mau befoitberS ad)t. Sßobl
angebradjt fdjicitc mir eine TranSpofition

,
etma nad) As, mie

id) bem transponieren überhaupt aus mufifalifd)cn
, nnb fefjr

oft aus tcdprifipcn ©riinben baS 2öort rebe.

©tiibc 5. (Sine febt fepmiertge ©iubie, bic, Dollenbct im
angegebenen .geitniafj Dorgniragcn, mehr SSirtnofität erpcifdjt,

als c§ auf ben erfteit Sölicf DieUeidjt ftfjcineit mag. 3cb mürbe
biefe (Stube mit leichter Tongebung — leggiero — fpieten.

Tie ©teilen, itt bcncit ftd) beibe $änbc in ©ejten ober Tergett

bemegen, g. 23. Taft 17, 18 zc., erforbern befonbere Slffurateffe

ber SluSfüprung. TaS ©aitge merbe Non legato Dorgetragen.

Ueberaus nüptidj ift bic 6. (St übe, infonberpeit für bie linfe

&anb. TaS (Singclftubium biefer fei bringenb empfohlen. 377att

adjte babei auf guten ftingcrfap, nur attgugerue fteßt fiep in

biefer 23cgicl)ung bie Neigung gur ©djtamperci ein. Sßebal*

gebraud) fclbftücrftänblid) burcpanS berboten. 23ci ber ftets

micbcrfcprcnben gigur ber regten #anb

üßiittetftimme merbe espressivo gcfpielt; bie fontrapunftifdje

SlrabcSfe ber red)teu £attb mit ber erforberlidjen Reinheit im
Slttfcplag, baöei fepr legato, grazioso. Taft 13 fpringt bie

3Kelobie auf gmei Tafte in bie rechte £anb über; bement*

fprcdjenb Derättbere fiep ber Slnfcplag Dom Sßaffagenton gum
©efangSton. Taft 19 erfdjeint bie ©pnfopterung beS Themas
in ber Sftittelftimme. 2ftan fpiele ben gmeiftimmigen 6ap ber

linfen £anb burdjauS genau ijinficbtlicb beS EiegenlaffcnS ber

9?oten, alfo nicht etma, maS fepr beliebt ift

"rv n " J ' w
TTJ*. V J * ' J ,

v Fr r wf*'

fonbertt eben mirfltdj, mie gebaept:

ten. ten. ten.

ten. ten. ten.

3m 30. Tafte tritt bie Skrfleineruitg beS Themas auf:

EjjjfcE5L=i£g|^
betone man ein menig baS auf 3met fällige SSiertcl. Sind)

biefe (Stübc erforbert grofte SMrtuofität, mie nicht ntinber bie

folgcnbc 9er. 7. Ter Sichrer erfläre bei biefer (Gelegenheit

ben Untcrfd)icb gmifdjcn 3
/ 2 nnb C

'U. SBic bei ftr. 6 ift aitdj

picr auf tabeltofen glngcrfap gu ad)tcn. (Ter angegebene ift

perDorragenb gut!) Tic (Stiibe ift mit befdjetbenem $cbal*

gebraud) legatissimo gu fpieten.

Ski ber folgcuben Fingerübung ((Stübe 9?r. 8) empfehle

id) bic (SrID eiterung, mie in ber Fnpnotc angegeben. SkfonbcrS

fcpmicrigc Tafte — mie 5, 17, 21, 23, 25, 28 — neunte

man längere Seit eingcln Dor. 3n Taft 20 fönneit fid) fleinerc

£äube opne ©djaben fotgenbe 9lcnbcrung geftatten:

9Uan fpiele bie gange (Stube forte. Ten 9htpen ber (Stiibe 9
gu erhöben, fcplage id) folgcnbeS Dor: Wan ermeitere fie gum
4
/4«Xalte, transponiere nad) as moll nnb fpiele fämtlicpe ©cdp

gepntcl aus £anb* mtb Fittgcrgclcnf staccato; alfo:

sempre staccato

§lö|§plSlita^

Turd) DorauSficptltcp fid) eiuftellenbe balbige (Srmübmtg (affe

man ftd) nicht beirren, fie mirb nad) nnb nadj Derftpminben.

Tod) forciere man nid)t, fonbcrit rnpe fiep eben einige 3eit

aus. (Sine Transferierung beS mertdollcn Materials in bic

linfe ,§anb nad) folgcnbcnt ©djema

pat natiirtid) Diel für fid).

(Stiibe 9?r. 10. TiefeS fd)bnc 2J?nfifftücf ift in erfter

Sinte als 23ortragSftnbie gu betrad)ten. Ter ®efang ber

i± 1±

Wan fpiele biefe Verfeinerung mit Dollem 23emu§tfein ihres

tbematifepen (Gehaltes. Taft 43 erfdjeint ber Cantus firmus

im ©opratt, nnt im 44. Taft in bie Sftittelftimme gurüdgu^

febrcit. Unbegreiflidiermeife blieb auch in ber 9?euauSgabe Don
Stutbarbt (Meters 3013) Taft 49 berfelbe Rebler fteben,

ber fich in ber früheren Taufigfdjeu befinbet, namticb:

maS hoch gmeifelloS

beiden mufj — f tnt 23ap als Viertel. Ter Vortrag beS

gangen ©tiideS fei bnrd)anS auf espressivo-grazioso geftimmt,

nur einmal erbebe er fich (STalt 34, 35) git hoher ^raftent*

fattung.

Tie 11. (Stiibe ift in B nicht ntinber niiptidj, mie in H;
id) laffe fie in beiben Tonarten ftubieren. SSon ben eingegeieps

neten pngerfäpen fdjeint mobt für bie rechte £anb ber unterfte,

3, 4, 3, fiir bie linfe ber oberfte, 3, 2, 3, am geeigneten.

SJlau fpiele bie (Stiibe burcpauS ftarf. kleinere ipänbe merben

mabrfd)einlid) ©cp micrigfeiten mit Dcrfcpiebenen ©panmmgen
haben, Taft 46 u. äbnl., beneu burd) ßoSlaffen ber auSgu=

baltenben 9?ote begegnet merben fann, alfo ftatt
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Sie hieraus ftdj ergcbenbe Sßßrafieruttg ift bcm ©paraftcr beS

©tiideS burdjauS niept entgegen.

Sie 12. ©tiibe erforbert gewaltige Straft, inSbefonbere

beS 5. Ringers ber redjten £anb, für ben fte eigentlid) font=

portiert gu fein frfjeint. Sie littfe &attb fpiele mit genauer

Sßpraficrung, b. ß. bttrcßauS muftfatifip.

2ludj bie 13. ©tübe erßcifdjt große ®raft, unb gwar

bieSmal ber fänttlidjen Ringer. 9)2an fpiele fie Paper fortis-

simo. Sen haften 11 unb folgenben märe eine SranSpofUiott,

etwa nadj Ges fepr nüßltcp. Ser Sprung ber linfcn &anb,

Saft 23 auf 24, werbe mit SSirtuofität gewagt. Saft 35 unb

folgenbe erforbem größte ©auberteii unb fottbcräue S3cl)err=

fepung. Sag Sempo fei fel6ftperftänblid> äußerft flott.

Sie folgenbe 14. ©tübe bringt einen Nation ber Dftabe,

beffen 2luSfüßrung icp mir bei giemlidj gartcr Songebung bur<p=

aus gragiöS benfe:

S3on ben üerfdjieben eit fyittgerfäßett benüße id) redjts 4, 3,

linfS 2, 3, ausgenommen einige ©teilen, bei beiten man fiep

beS cingegcicpneten allein ridjtigen bebienen wolle. Ser ßeprer

erfläre bem ©(pitler an biefer ©tübe ba§ 2Bcfen beS Kanons

unb nenne ißnt einige 23eifpiele aus ber flafftfdjcn Literatur

(etwa 23atp: gweiftimmige c moll-3nöcntion
;

9)logart: Kanons

für ©ingftimmen; 33eetpoben: $tbelio u. a ).

Sie 15. ©tiibe ift Diel fernerer auSgufüprcn, als cS

ben Slnfdjein bat. © ä nt 1 1 i die ©ecpgepntcl, and) ber

SBorfdjlag, finb staccato gu bringen, alfo nidjt

:

fonbera

mit Soppelftaccato beS £>anb* unb ^ingergelenfeS. Stefc Slrt

ber SluSfüprung wirb anfangs große ©rmübuttg erzeugen. Quasi

martellato — fortissimo — fpiele matt bie Safte 8 ltltb

folgenbe bis gum ©nbe unb waipe bariiber, baß baS $anb*

gelenf ftetS loder fei. 3u erinnern bleibt peinlidje ©ewiffen*

paftigfeit pinftdjtlidj ber liegenbleibenben 92oteu, Saft 1 ber

rechten £anb u. a. Sllfo nidjt:

I

foubertt wie borgefdirteben

:

&
SaS ©egenftüd ßiergtt bilbet bie 16. ©tiibe. ©ie werbe

legatissimo gefpielt. ©ar gu gerne pflegt ftdj bie naeßbegeiep*

nete „fdjlantpige" 2ütSfüßrmtg einguftellen

:

mm̂
* #

©eint gebuitbeiten Scrgenfpiel erforbert ber 3. Ringer bie

größte Stufmerffamfeit, um fehlerhaften, bilettantifepen 33er*

fttdjungeit gu begegnen. 3ebe Neigung, bie Sergen gu arpeg*

gieren, werbe mit ©ntfcpiebettfjeit unterbriidt. Saft 15 pabe

tep fdjon beS Öfteren (wie fo mand)eS) folgettbcn lieMicfjeit 3«*

fammenflang

über ntid) ergeben laffen muffen. Sariibcr ein Sort gu berlicrcn,

erfdjehtt iiberflüffig, beim „alles ift Sreffur". ©itt Weiterer

beliebter ©djuißcr, ber aUcrbittgS ebenfo tief blidctt läßt, ift

in Saft 48 ber 9lfforb ber linfcn £>anb.

beffen mir ftetS in beit Sprctt flingenbcS c wopl febett, etwa

uodj barauf ©djworcnben nun bott ber Uurüptigfcit feiner 91?ci=

nttng übcrgeitgctt wirb.

Sie 17. ©tiibe benfe iep mir erweitert, biclleupt folgcubcr*

maßen:

fämtlicpe ©ecpgcpntcl geftoßen. 3n ber linfcn £anb gcbraudie

man bie bon Sanftg borgcfdjlagcne 23erättbcruug

ebenfalls alle 92otcn staccato. 3u ben Saften 44 u. folg,

(reepte £anb) aepte man auf genaueftc 23 ead)ümg ber liegen

bleibenbett ©timnten; nidjt

foitbern ftrengfteS legato

Sßie fdjanberpaft gerabe in biefer Söegtcßuttg gefünbigt

wirb, weiß nur ber, ber japrauS jaljrein täglidj, ja ftünblidj

folcpe ftepter gu forrtgierett in ber bebauernswerten Sage ift.

Sa ift eS freilicß niept gtt berwunbertt, wenn baS Planier, bas

gu „fingen" fepr wopl imftanbe ift, ob beS ©epadcS unb

©efUntperS in 9)2ißfrebit geföntmen ift. ©S ift genau berfelbe

Vorgang, wie bei bem ©änger; feplt biefent bie Sonöerbin*
bttttg, fo fantt er eben nidjt fingen, unb ein Älabterfpieler,

ber bie Sönc niept legatissimo aneinattber gu reipett bermag,

ift nur ein Saftenfdjläger. Sßelcp ein intmenfer llitterfdjieb

beftept gwifdjen Icßtcreni unb bcm ©änger am Älauier!
deinen ©änger, aber einen fermen Setpnifcr erforbert

©tiibe 92r. 18. 3)lan fpiele fie im Soppelftaccato, — leicpteS

£anbgelenf unb feparf aufgcgogencS $ingergclenf mit ftarfer

Songebung.
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3?iir bie 19. ©tiibc frf)lage id) bor allem bie DranS*
pofition uad) as ober b oor. Die gange ©tiibe ift [epr ent*

fd)iebcu 311 fpiclcn, bas 1. Sccbgchntct jeber *yigur fnrg ab*

geftofieit. Der angegebene Jyingcrfab 3, 2, 3, 5 ift wol)l gu
bcad)tcn. ?lud) bie begleitenden Slfforbc ber luden £anb fiitb

fräftig auSgufiihren.

Die närijftc ©tiibc 9fr. 20 pflege id) ttad) (gmoll) ber*

feben 31t laffcii. 3ur ©rgielung eine? legatissimo füuncn fämt*
lidjc harmomfrfjc 9totcu liegen bleiben:

:^.zirrj„-33

£#-PI==rq:
«. f. f.

Die linfe £>anb begleite rctfjt gcfiljmaduoll, 3. 35.:

Dctft 17 fchlagc id) folgenbc 9lcnberung bot*:

bie fid) oljnc weiteret bon fclbft rcdjtfertigt.

(Sine l)öd)ft inftrnftibc Stubic befonberS für bie linfe

£>anb, bicllcid)t bie wcrtbollfte ber gangen (Sammlung, ift btc

21. (5* tiibe. ÜDian ftubiere bett 5J$art ber linfen £)aitb allein

legato mit beit angegebenen 35ortragSgcid)cn (inSbefonbcrc <);
bie rcd)te nel)mc bie Dftaucn4ld)tcl

febr leicht, baS pmtfricrie 33iertcl jebod) wirfridj betont. ^?ebrtt«

gebrand) ift felbftbcrftänblid) mtSgcfchloffcit. ©ine SSerfebmig
nad) fismoll mit bcufelben ftingerfähen wirb tcilweifc gwar
rcd)t mtangcnebmc Situationen bereiten, jebod) für bie ©e*
fdjmeibigfcit ber £>anb bon großem 9htbeu fein.

22. ©tiibe. DbWol)t fte mir perfönlid) IjÖdjft itnfhm*
patpifd) ift, berfenne idj ihre 3ßidjtigfeit burchauS nid)t. 9?ur

mufe fic rid)tig geübt Werben; fie barf nicht mit beut Slrme
geflopft werben (bei fteifem, angefpaimtent £>anbgelcnf), fonbertt

jeber einzelne Ringer fpiele burd)auS felbftanbig aus bem Ringer*
gelenfe. 9fur auf biefe Söeifc wirb ihr 3wed, Kräftigung ber
eingelncn Ringer, mirflid) erreicht. 33ci biefer 9IuSfübnmg ift

fte atlerbiugS fcljr ermübenb. ©rohe Slufmcrffamfeü erpeifchen

bie liegen bleibenbett Stimmen, bie manchmal gang rcigboüe
Klangfombinationeit ergeugen. Siedet gcfd)ntatföoIl trage man
ben 5(5 art ber linfen §anb bor.

SMc 23. (Stube werbe ebenfalls transponiert (nad)
es moll). SJfatt fpiele fie legatissimo nnb laffe bie eingeliten

bloten liegen.

9lb Daft 25 bringe mau bie ftigur in ber llntfehrung:

±:--

Vv
=i=f —& =C*~v ^

bis Dafr 53. 3$on Ijicr ab eine gtoeite limfcpritug:

_ -ä-, p~q = 2^5

bis Daft 72. 33oit ba bis gum ©nbc wieber wie gu Slnfang.
llcbrigcitS werbe bie gange ©tiibe fortissimo geübt.

3)ie 24. (Hübe muh bitrdjauS staccato, energifdj —
mit Icid)tcm ^anbgelenf nnb l)od) aufgegogenen Ringern ge*
fpiclt werben. 33cfonbcre 35cadjtung fepenfe man bem fünften
Ringer ber regten £anb, bah bie bon ipnt angcfd)lagene Sänfte

ftets aud) wirfltdj gehört Werbe. 9?ur attgtt leidet — bc*
fonberS bei fleinercn Rauben — fteüt fid) bic Neigung ein,

beit fünften Ringer, ber bie Dafte gwar nieberbriidt
,

jebod)

feinen £on ergengt, lebiglid) uiitgufc^leifen. 2lbcr im ©egen*
teil — felbftanbig, fdjarf gcftof3eu muf? bie melobiefiiörenbe

Dberftimnte bon ibm geführt werben, S)nS gange Stiicf fei

bnrd)aitS bon beroifdjem ©Jjflrafter erfüllt.

©attg im ©egenfape gu ©iiibc 25, eine Spcgialübung
für bie Ringer 3, 4, 5 ber rcdjtcn ^attb, bic mit gartem 9ln*

fdjlage gcfpielt werben foü. S)aS biibfd)e Xonftiirf erforbert
bie grofjte Selbftänbigfeit ber eingelnen Ringer. 3cb benfe mir
bie Dberftimnte etwa non legato, bie Sßittelftimme genau in
ber angegebenen 9lrt:

alfo teils geftoben, teils gcbitnbcn, ben 9lfgent her 9)Kttctftimme

auf es rcd)t fräftig. 2)ie linfe §aub ftets gcftof3en bis Xatt 22,
boit bem an bie beiben unteren Stimmen gmei Xafte ftreng
legato git palten fiitb. ©tefe Kombination mit ber non legato
31t bchanbclnbeit Dberftimnte gibt eine präd)tige Klangmirfung.

©Icidjgcitig mit bem Shtbiunt ber ©tiibe 26 beginne mau
£h- KullafS Dftanenfd)ute. 3d) öermeife im übrigen auf
biefeS wichtige SÖerf nnb benterfe für bie ©tiibc 26 lebiglid),

baf3 fämtlidje Dftaocn nnb Doppelgriffe mit lcid)tem ^attb*
gelettf, jebod) angefpanntem fyingergelenf, aitSgufiihreit fiitb.

Bei ber Dbcrtaftc bcbieitc man fid) beS * 4. , auch beS
3. Ringers.

3m üorgegcitfjnctcn, fdjncüen Xcmpo anSgefiihrt, ift btc

folgenbe ©tübc 27 fchon eilt SSirtuofcnftiicf, baS mit Sdjwttng
unb 35eroe borgetragen nnb mit mufifalifdjcm ©cifte erfüllt,

eilte güubeitbe SBirfung heroorgnbringen bermag. 3n aüeit

Ausgaben ift ber gleid)e Dritdfehler fielen geblieben; eS muh
Daft 10 heilen:

Das 4. Sechgchntel cis, nid)t e, was eigentlich felbftberftänb*

lid) ift. Den öfters in beiben £änben wieberfehreitbcn Dftabeit*

fprung

nehme man rcdjt fed, cbenfo bie unangenehme Stelle am Schluffe,
Daft 36, 37, 38, 39. 3<h berweife in biefer 3?egiehung auf
bas unter ©iübe 3 ©efagte.

©in fel)r ermiibenbeS Stiid ift bie ©tübe 28; Daufig
fd)reibt bereit breintalige SBieberholung bor (!). Üftan fpiele

bie ©tiibe forte, staccato mit buvd)anS leichtem tpaitbgelcnf

nnb hod) aufgegogenen Ringern. Sie ift ein 5ßcnbant gu 9fr 18.
Daft 43 muh es uatiirlid) heihett:
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Sinle §anb. » •

-«i——zicfl

$Ufo a, nicht as, wie bic laufiflfdjc 9lu§gabc (2)1 23a pn)

fätfdjlid) enthält.

2)ic leßtc Et übe (9ti\ 29) ift üott bcbciticnbcm in*

ftrufttoem SBcrtc. ErftenS bic 23cpaublmtg bcS legal o ber

JOberftimmc, inbeS bic SOttttclftinmtc staccato 31t fpielcn pat:

ferner ber Xriffcr ber liufcn £anb, ber in ©riolen attSzu*

führen ift. 23ei bem üorgcfd) riebeucn raffen £cmpo —
Allegro con spirito finb gmei ©riflernoten auf ein ©echgehutel

ber red) ten £anb unmöglich, aitberfeits je eine ©riflernote

— alfo ©ed)zepntcl auf ©ed)zepntel — bod) etwas 311 füutmer*

lidj. ©aper wirb bte angegebene 2luSfüprung Wopl ba§ 3tid)-

iige treffen. SDer 2Jorfd)tag £aft 13 bebentet lebigtid) beu

beginn beS dritter« mit ber oberen 9tote ges, ift alfo nicht

üorauSzunepnten (äljnXid) Xaft 47, 55, 57 2C.), Zatt 30 XriHer

auf ces. ©aß biefer Xritler mit ces—des, unb nid)t mit

ces— c an §geführt merben muß, ift felbftücrftänbtid). ®ic

übten Erfahrungen inbeS, bie fid) für midj an biefe ©teile

fepon oftmals gefnüpft haben, uerantaffen mich, bod) nochmals

befouberS barauf hingtttoeifen. $ic .ftettentriller natürlich ohne

9iad)fd)tag, ausgenommen ben lebten jeber Äettc, jebod) ftets

mit 9lnfrf)tnß, alfo folgenbermaßen

:

SCatt 29 unb SO.

unb nidjt etwa:

— — — -

©ie Xrifler Saft 19 unb 53 empfehle ich ohne jeben

9fad)fd)lag anSzufüpreu.

3 cp bin am Enbe ber ©atnmlung augclaugt. 3^cifelloS

wirb mand)en Spieler nod) ber eine ober anbere „Schmerj"

briideit; inbeS auf fpegiclle Ecbrecpen fann hier nicht weiter

eingegangen werben, bas würbe fdjliefjltdj inS Ungemeffene

führen. 9Jtit meinen Erläuterungen unb Ergänzungen glaubte

id) nur allgemeines öerbefferit git wollen b. p. fehler 31t

forri gieren, bte, wie eine über zwanzigjährige Erfahrung gezeigt

hat, ftets mieberfepreu unb bie bemnadj, in weiteften Greifen

als zu 9tcdjt beftehenb, gcmiffermajjcn auerfannt finb. 2ßcr

mit biefen meinen 9luSfiiprmigcn nid)t auSguIomnten Perm eint.

Ziehe eben einen tüchtigen, erfahrenen ßeprer zu 3tate, bereit

bie beutfdje SKufitcrroelt gottlob ja genug aufgumeifen.hat, —
ihm bringe man un&ebingteS SScrtraucn entgegen, er wirb bann

zweifellos imftanbe fein, bem ©epilier baS für feine 3wcde

9?iißlicpftc unb Erfpricf3lichftc beizubringen.

Ißuneben. profeffor Heinrich Scbwart?,

KÖnigl. Bayer. ftofpiaitift.

Rubrer durch die Citeratur des

Violoncellos.
Bon Dr. f) e r nt a n tt Gramer (Berlin),

(ftortfeßung.)

E. Flügel, 1844 in £allc a. ©. geboren, lebt als 3Rufif*

profeffor in 23rcSlan. ©onatc op. 41 (amoll) [Seipzig,

»teinccfe
j
(5 3JW.).

<Sut gcfcßtcS SBcrf in 3 ©äßen. 3m Eäugeu^cinfad)

gehalten aber wohlflingeitb. Ser leßte ©aß, im ©tfjcrgos

eparafter, bringt wirfuugSüoflc Ecgcnfäfcc zwifdjen erftem unb

zweitem ©penta unb Bereinigt bann beibe fepr Ijübfd). (ms.).

3. 23. 3’örftcr, 1833 in Dfojitiß (23öpmcn) geboren. 3ft

Organ ift unb ©pcortelcprcr am Sfonfcrnatorium 31t 5|3rag.

©onatc op. 45 (f moll) [lf$rag, 2Jt. llrbancf|.

©aS 2ßcrf 3cugt üon trefflichem können ltub bringt manches

©djiMte. 3*rcilid) wirb bie äBirfmtg häufig bitrd) gefwehte

£armoni[tcrung beeinträchtigt. <y»r ben beften ©aß mödjtc

id) bett erfteit bezeichnen, am meuigften Hingt ber ichte, (s.)

Jßubwig ftraaß, ©onatc op. 20 (G äur) [Leipzig, Bieter«

SMcbermamt] (3 2Jif.).

©iefc auSbriitflidj als „im Icidjtcu ©tilc" gcfdjricbcn.be*

Zeidjueie ©onatc [teilt ihrem ©onfeßer eilt fepr günftigcS

3cngniS aus. 3ft fic bod) in allen brei ©ähen ton fdjiinftcm

SBohllant, babei ganz leicht tcrftänblid), neefifd), fprubcliib,

innig, unb geht bod) ber gcfäl)rlid)en Äflippc ber (Scmbhntidh*

feit bnrchauS aus bem 2Begc. ES ift fid) er eine crpcblirfje

Äuwft, fo cinfad), babei aber fo rciztoll 511 fehreiben, ohne

tritial 31t fein. (1.)

911 b e r t 3 u d) S
,

1 858 in 23afcl geboren, ßebrer am SreSbner

.Vtonfertatorium, Sircftor ber ©djumannfdjctt ©ittgafabemic.

©onate op. 27 (D dur) [ßcipzig, E. 2Ö. 3npfd)
]
(7.50 W.).

Ein großzügiges IcbeubigcS 253crf in 4 ©äßen. 9H)l)tp'

mifcp belebt unb tpcmatifd) fepr feffelitb zeigt fid) baS

9lnfangS=9Ulcgro. ES folgt ein bilftereS ©djerjo in h moll,

ton ben ©onneuftraplen eines Fis dur tröftenb unterbrod)cn.

®ie SCpemctttcrarbcitung baritt ift pracpttoll. 2)aS 9lbagio

(Segenbe), ein poefiegefättigter ©ap in tis moll fniipft au

ba§ erfte ©djerzotpeuta an (weldjeS feinerfeits wieber S3or=

laufer im erftcu ©ape finb et) nnb gept unmittelbar in baS

3-tnale veloce über, baS, etwas breit geraten, ben tom fi'om^

poniften felbft geftatteten ©prmtg gut »erträgt. 9leufierft

lebhaft gel)t biefer
l

/i*@a|j großzügig itnb prächtig fchnmng«

toll in D dur 51t Ettbe. (s.)

Robert ^itd)S, 1847 tu graitental geboren. SThcories

profeffor am 2Biencr ^onfertatorium. ©onatc op. 29 (d moll)

[Scipzig, fiiftnerj (6 3BI.).

'jyein, tontchm nnb ticbenSWürbig, mit auSgefud)tcr Kontras

pnnftif zu beit gut crfuitbeiten £hcmcn geht baS SBerf tor®

über, ©cm fepr fcpöneit, breiten unb mud)tigen 9lufaugSfahe

folgt ein reizenbeS ©epergo, baS mit gang einfachen 2JÜt teilt

wirft, hierauf ein furgeS 9lbagio (
3
/4) als Einleitung gum

finale, einem gwar fepr funftüoUcu, aber etwas trodeucu

Allegro non troppo
,
ma giocoso

,
baS tu D dur ab s

fcpließt. (ms.)

Ebuarb ftrand, 1817—1893, gulept profeffor am ©tern*

fd)ctt ^onferbatorium gu Berlin, ©onate op. 0 (l) dur)

[Berlin, ©djleftitgcr] (5.50 2Kf.).

Eilt fepr crnftpaftcS SBcrf, aus 4 ©äßen bcftcpcitb. ES

»errät überall ben guten Slhtfifcr, opne bnrd) befouberc Eigens

art gu feffein ober gar 31t erwärmen, ©ic 93ioloucclloftimmc

ift recht trodcit. 9tm beften .bitrftc baS breite 9(bagio

wirfen. (ms.)

Dt i d) a r b ^vaitd, ©onatc op. 35 (es moll) [^Berlin, ©d)le*

ftttger].

Ein tiefcmpfunbeneS , befouberS in feinen beibett erfteit

©aßen wertooücs 9Bcrf. 3nt leßtcit ©aße ift ein fepr

piibfcpcS Slnbantc eingcfdjloffcn ,
wäprenb biefer fonft nidjt
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fo unmittelbar wirft wie Me aubereu. Segen feiner Sdjmicrig*
feit tiuifs bag Seif gut ftubiert tu erben, (s.)

9t i d) a r b Rranef, Sonate op. 22 (D dur) IVertin, Sd)fc*
finget*) (8 SKI.).

©in befonberg äufeerlid) glattgcnbcg Serf, ang bem ein

rcd)t piibfcpeg, fepr eigenartig gmifd)en ®/8 unb 3
/s toccpjelnbeg

©djergo unb ein beu langfamcn Safe crfcfecitbeg regitatiüi*

ftieg 3nt ernteggo benterfengmert fiub. ©er Icfete Safe bat
Diel Ueöermut unb Sanne, (ms.)

rtnebrirf) ©erngpeint, geboren 1839 gu Sonng, lebt

al§ Skofeffor ber ä'ompofition unb SJtitglieb bei* 2lfabentie

ber fünfte in Vertut. «Sonate op. 12 (dmoll) füflaing,

Schott] (5.25 3Ht).

2lnfprcd)enbe VUtfif, beren fdjött gcfangltdjcr erftcr unb in

fdmeUfter ©ile 311 fpietenber lebtet* Sab bie gelungeneren fiub. (s.)

Stubolf © l i c? p , flapettmeifter an ber Votiofirdjc in Sien.
Sonate op. 24 (D dur) [Steuer Sufifoertaggpaug] (6 2Rf.).

Sfatiirlid) unb frifrf) gibt fid) biefe Sonate, bie, breifäfeig,

guerft ein fflifftgeS 2lttcgro, fobamt ein etmag variiertes

Andante con moto mit Icifcnt 2tnftang beg ©pentag an bag
erftc im erften Safee, itnb fd)liefelid) einen munter babin*

fd)icfecubcu
c
/8*Sd)lufjfafe (Allegro vivace) bringt, (ms.)

©eorg ©oltermann, 1824—1898. Sdjülcr von <Jkitt,

Deuter unb Sadjtter. Sar non 1874 ab erfter Sweater*
fapettmeifter in Rranffurt a. Sonatine op. 36 (Adur)
[JDffcubad), Slttbre] (2 3Kf.).

Sonatine op. 61 (Gdur) [©ffenbaep, 2tnbre] (3.60 Sf.).
23eibe Sonatinen fiub eittfadjc, attfprndjgfofe, 31t ltebungg*

3!oecfen brauchbare Scrfc. (1.)

^arl ©räb etter, geboren 1812 31t Stoftod, geftorben 1883
in Hamburg. Sar urfprünglid) Violoncetlift, halb aber ©por*
leiter unb ©efaitglcbrer, gulefet am Hamburger flonferoa*
torinm. 2 Sonaten op. 41. (B- n. D dur) [Seipgig, Scbubertb]
(je 4 9}?f.).

©eiftDotte fleincre Scrfe, an benen bie Spieler ntandjc
Reinheiten erfreuen merben. ©ie beiben Sieber ,,©ie Rrau,
fic mottf gum Steigen gepn" unb „Sdjmeftcrlein, mann gehn
mir nad) &aug?" fiub febr geftiidt oom flomponiften in

je einem Safee jeher Sonate benufet. (ms.)— — Sonate op. 59 (C dur) [Vremen, Stpmecrg & öaafel
(3 m).

©er Äoutponift beperrfdjt beu tfontrapnuft unb mcnbct ibn
rcd)t reidjlid) an. ©ag breifa^ige Serf mirb babureb etmag
trocfeu, mcitu eg aud) anbererfeifg überall ben fieberen

SJtcifter befmtbet unb eine fdjöue 2tnfgabe für ntuftfalifcpc

Spieler bcbcutct. ©utc ©onbilbmtg ift int lebten Safee gang
befonberg midjtig. (s.)

3ulin^ Otto ©rimm, 1827—1903. ©tu Sintäuber,
lebte gulefet alg fgl. Slhtfifbircftor unb ^rofeffor in fünfter.
Sonate op. 14 (A dur) [Seipgig, 9Heter*Viebermann] (6 Sföf.).

©ic Sonate ift für Violine ober Violoncello gefebrieben.
©a^ merft man an Perftpiebetteit Stellen bei ben bemegten
©ängen, bod) taffen fid) biefe attd) febr gut flangfcbött auf
bem Violoncello peraugbringen, wenn matt bie nötige gc*
biegene ©ccpnif bagn mitbringt. 3nt übrigen fiub alle bret

Säfee bc8 SerfeS pödjft erfreultd). ©bie ©pematif, fcpöue
SKetobif, mirffante Steigeriuigeu unb Rlnfe fittb ihnen nad)*
guriipmen. ©ic Grotte nerbient mobl bag perrtupe 2fbagio. (s.)

©oruclin» ©nrtitt, 1820—1901. 2ha 9lltona, örganift
an ber bärtigen £auptfirdje, fönigt. Sufifbireftor. 3 Sona*
tinen op. 61 (F-, C- u. Ddur) [Seipgig, ©raus] (6.80 M.).

©latt unb fltcfjcub. Scbiglid) 311m Vomblattlefen fiir

Sdjiiler. (I.)

3. 21 b. & a g g , Sonate op. 1 (e moll) [Seipgig, 23rcitfopf &
fiärtel] (3.90 SWt).

©*iu tu romantifd)cu Vapticn manbclnbcg Serf, beffett

erfter Safe Allegro passionato fcpttmngöott unb lebenbig,

beffett gmeiter, Andante sostenuto, ebel empfunben unb Pott

mariner Rärbtiug ift, beffett Riitale aber nterfmürbig gegen
bie beiben erften abftidjt, fomopl mag bie etmag gcmöpnlicpe
©pematif alg mag bie ®arutonificru«g anlangt, (ms.— s.)

©•buarb Hantel, 1811 in Hamburg geboren. 3ßitfiflcprcr
unb itritifer in feiner Söatcrftabt. Sonate op. 45 (Fdur)
[Hamburg, ßeidpffenring] (5.25 9Wf.).

9?ad) einer finden regitatibifdjen ©inlcituug (Lento ma
non troppo) in f moll gept ber erftc Safe fofort frifcp in
F dur mit bem ©pema an, mirb micberpolt von regitatiuifcpeu
©ängen mirfunggpoß nnterbrodpen

, um in früher ftraffer
Seife optte ©efudjtpeiten, aber nad) gemaptter Verarbeitung
beg ©pemag gu ©nbe gn füpren. ©in fd)ött fangbareg ©pema
ftept bem erften rpptpmifdp fdjärferen gegenüber, ©ag an^
ftpliefjenbe non troppo Andante (

9
I$) fniipft tpentatifd) fepr

pübjd) an eine Rignr beg erften 2inegro^©pcntag au unb
gept in ftpönem ©efanggffuffe, meprfad) mit mirffanten Stetge=
nmgen, bapin. ©g folgt ein Snternteggo (vivo) von fepr
pübfdper ©rfinbung, mit ftellenmeifc reept eigenartiger £ar=
utonifientng. ©g leibet etmag an ber meift tiefen Sage beg
Violonccllüg, bag pier in ber rafdjett Vemegnug bic Rigureu
nidjt gerabc leicpt Perbeutlidjen fantt. ©iefer Safe gebt uns
mittelbar in einen prädptigen 6

/4^ViPaccsSd)lufjfafe über, ber
au Rener, mirffanten ©egenfäfeen, gutem Rlufe unb fdjöner
Vepanblung ber Rnftmmeitte nieptg 311 miinfdjen übrig lägt.

Rein ift ber 3ug, bap ein ftparf rpptbmifd)eg ©pema mieber
au eine gjprafe aug bem erften Safee anfniipft.

jimtliau ^cibricp, Sonate op. 4 (fis moll) rSdimibt,
§cilbronnJ (2.50 9K!.).

«uiiprenjcnoe ©eoattten merben m fnapper Rorm attgenepm

^

borgetragen, ©ag Serf bat nier Säfee. (ms.)
s

^. £eifc, 1830— 1879. ©in ©äne aug Äopeupageu. Scpiilcr
beg Seliger ^onferoatoriumg. Sebte meift alg 23?itfiflcprer

in tftopenfeagen. Sonate (A dur) [5?opcttpagen, Raufen].
©in nid)t befonberg feerborragenbeg Serf. (ms.)

^einriep b. £>crgogcnberg, 1843— 1900, geborener
©ragcr, mirfte bauptfäd)lid) in Seipgig unb Verlin, bort alg
Leiter beg Vacp.Vereing, pier alg Vrofeffor an ber ßijnigl.

^od)fcpnle für SWtifir. ©uo op. 12 (dmoll) [Seipsia,
©. S. Rrifefd)] (4 3Äf.).

©rei lofe gufammenpängenbe ftpöne, pfeantafiereidje Säfee,
bon befter ^langmirfung. 3»erft ein „^äpig" iiberfdjriebener

Safe, ber befepaulid) nnb ftpön fanglid) bag Serf beginnt,
bon bcmegtereit Stetten in Fdur nnterbrodpen. ©arauf
folgt eine rüprettb fromme Seife in ebelfter Rorm burep*
gefüprt unb verarbeitet in H dur; fepr fcpöu mad)t fid) barin
ber Sdjlufe mit bem tiefen H beg peruntergeftimmten Vtolon^
cettg (bergl. Stpnmaung mabierguartett, langfamer Safe).
2ltn ©nbe ftept ein raftper Safe in D dur, ber fnrg bor
bem 7tartigctt Sd)luffe nod) einmal alg SKicferinuernng ben
fdpönen Scplnfe beg erften Safeeg bringt, fo ben 3nfammen=
pang ber brei Säfee beg ©nog betonenb. (ms.)— — Sonate op. 52 (amoll) [Seipgig, StietersViebermaunl
(7.50 üttif.).

©ent Urteile, biefe Sonate fei fpröbe, ltttb bem eigenen
beg ^omponiften, fie mute bem Streidpinftrnment atterlei

Salbteufeleicn gu, fann id) uidpt guftimmen. 3m ©egenteil,
fic ift, abgefepett bon iprent mcifterlicpcn Safe in mufifatifdj=
tedptifdjer Vegiepung pi)d)ft augbrndgbott nnb babei für beibe
3u)trmnente, gerabe audp bag Strcid)inftrument, fepr gut
gefefet. Rrcilitp barf mau niept meinen, bag Violoncello fei

nur bagu ba, um Sdpuacptfantilenen gn fingen, ©inen Vor*
murf fann man bem Serfe, befonberg int 2lbagio, bietteiept

mad)cu, uämlicp ben ber attgugrofeen Vreitc nnb 2lug^
gcfpoituenpeit. 9lbcr brei fßerlen fiub feine brei Säfec bod).

(s )
Sonate op. 64 (D dur) [ebenba] (7.50 Stttf.).

Scpr ebel nnb bornepm empfunben. Von 2lttfang big
gutn ©nbe feffelnb, freilitp utepr fiir ben im flammcrftil Vor^
gebilbeteit alg ben naiveren £örer. flontrapunftifd) ift ber
Safe meifterpaft, bod© fornmt and) bic reine fllanglid)feit niept
gu furg. ©in fcpöu fanglüpeg 2lttegro beginnt, ein entgiidei^
beg leicpt pingemorfeneg Scpcrgo (presto) folgt, unb ben

1

Splttfe maefet ttaep einem munberfd) ölten 2tnbante ein
tpemaiifd) unb rpfetpmifd) mie and) parmonifd) aleitp meifters
litper Sdjlufjfafe (2(ttegro). (s.)
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Cßabler-Söcingartmr.

n
un fiat fiep ber langft angefammelte ©roll beS Aiiener mufila»

lifcpen AublifuniS enbltdh entlabcn unb bicSBicner Hofofeer

ift am 17. Suni bei ber Aufführung ber „ASalfiire" ©cpauplap

eines Tumultes gemefen, mie man fiep an leinen ähnlichen ent»

fiunen !ann. ffc 1 1 s Aieingartner patte burep bie ^refte der*

lünben laffen , bafe er in ber „ABalfüre", bie Ntapler ungelürgt ge»

geben batte, „finngemäfee ©triebe" anbringen merbe. Nian lann nun

über ©triebe benlen, mie man miß; ift aber ein Sßnbltfum einmal gu

ungelürgten Cfeern ergogen, mie baS AJiener, bat eS gelernt, au<b an»

ftrengenben fjreuben mit ©enufe unb Uebergeugung gu folgen, bann

ift eS mobf überpffig, eS auf ein früfjereS Nideau gu derfepen, als

eS noch galt, tpm ASagner „mnubgereept" gu ntaepen. Unb bafe niebt

nur — toie in ber Aor»9Naf)lerfcpen 3«t — bie ©jene gmtfepen Sotan
unb ftriefa, fonbern auch gmei ber fepönften ©jenen, bie ©obeSder»

liinbigung unb bie lebte ©jene gelürgt morben maren, baS tief ein

pfeifen unb Btfdöen im 3ufebauerraum berdor, ba§ fcpltefelicp fogar

mit poligeiltcper ©inmifepung enbete. — ©8 ift febabe, bafe ein ÜJiann

don fjeltx SBeingartnerS feiner literarifeber unb fünftlerifcper Ailbuna

unb Sntelttgeng fiep don dornberein in % alt fragen fo ftarf dergrtff

— nicht in tnufifalifcpeu. ©tatt meitergubauen, reifet er nur nieber,

bat aber bisher noch ntcptS Neues gegeben, ©eine erfte ©at mar

bie Neuinfgenterung beS „^ibelio". @8 mar biefe Dfeer. furg dorber

don Ntapler in bemunberungSmürbiger Aktfe neu infgeniert morben,

Aerbefferungen mären aber immerhin möglich gemefen, namentlich maS
bie Sßerfon ber ßeonore betrifft, bie, menn fie nidbt gerabe don ber

genialen aber fefer oft teibenben Anna d. Nitlbenburg gelungen mirb,

einer äufeerft mittelmäfeigen ©ängerin anbertraut mar. An ben ge»

fanglicben ßeiftungen änberte Söeingartner aber nichts, nur an ber

©eloration unb ©genenfüprung. Noch lonnte man abmarten. Aber

balb trat baS SBeftreben immer fieptbarer h^dor, gegen feinen Aor»

ganger gerabegu gu bemonftrieren, alles „anberS" gu machen. 2Bo

Zahler geftriepen hatte (Hugenotten), machte Akingartner bie ©triebe

auf; mo Ntapler boßftänbige Aufführungen geboten batte, liefe er ben

Notftift malten. Ntapler hatte dieleS über ©ebüpr dernaebläffigt; SDSeber,

Ntarfcpner finb in ben lebten fahren nicht mehr gehört morben. ©tatt

hier eingufefeen, befeuerte uns Akingartner nur eine Neuinfgenterung

beS — „©trabelfa". Noch hat Akingartner in ber Aufführung ber

Nodttäteu nicht freie Hanb gehabt. Aber bafe er uns im näcfeftcn

Sahr UngehörteS don herdorragenben beutfdhen ^omponiften, mie

5ß f i p n e r ober $ I o f e befeueren miß, badon deruimmt man ntcptS. A3a8

aber fprtcpt er don einer Neform beS AaßettS — nicht nach einer

neuen, lünftlertfcpen, fonbern nach ber alten ©üßröcfcpen»2Jktpobe? . .

.

©inb nun bie ©emonftrationen beS AublifutnS gegen $eli£

Akingartner gerechtfertigt? ©emife nicht. AIS 37JabjIer hinauSgebrängt

mürbe, rührte fich leine Hanb. (Sein Akggang mar mehr als ber

übliche ©ireltionStoecpfel an einem Hoftheater. ©enn Zahler mit

all feinen Fehlern mar bie ftärlfte lünftlerifche iß erf önli<h ;

feit, bie jemals in Söten an erfter ©teile geftanben hat. 3Rit ihm
fchieb ein liinftlerifcpes jßringip. © am als hätte aßeS, maS etn

lünftlerifcheS ©emiffen hatte, aufftepen müffen, um für ihn gu beraon»

ftrieren, nicht inbotent unb ein bifeepen ffeöttifcp gufepen, mie er burep

eine intrigierenbe ©ängerin unb einige ungufriebene Hofcpargen aus

feiner unleiblich gemorbenen ©tellung pinauSgepept mürbe, ©ich au

feinem Nachfolger für bie eigene ßäffigfeü gu rächen, ift gang der»

fehlt. Akingartner hat eS gemife nicht leicht. 2Ran fotl ihn gemähten

laffen, dießeiept förbert er auch einmal etmaS SlünftlerifcpeS gutage.

©te AJiener finb jelbft baran fepulb, menn er fie als burcpauS mittel»

mäfeigeS fßublilum tariert; benn einem ©rofeen haben fie fiep niept

als mürbig ermiefen, als er noch unter ihnen mar — lernen fie ihn

boep erft jept erlennen. Sn SBien haben nur bie ©oten recht. Unb
nach feinen trüben ©rfaprnngen mirb ©uftab fNapler für Söien mopl

ein ©oter bleiben . .

.

* *
*

©te „©triep»Affäre" ber „Sßallüre" ift übrigens bereits in eine

neue fßpafe getreten unb giept immer meitere Greife, ©er „©rag er

2Baguer»Aeretu" deröffentlidpt eine Nefolution, in ber eS u. a.

heifet: „3n ben lefeten 10 3apten mürben bie SBerle fRicparb SBagnerS

in ber 2Btener Hofoper mit jener pietätdollen ©orgfalt einftubiert unb

«ufgefüprt, bie bem anfeerorbentlicpen 2Bert btefer Aßerle entfpriept

©ireltor Niapler pat fo unter dotter ©infefeung feiner lünftlerifcpen

fßcrfönlpfeit unb mit raftlofer ©nergie baS fßublifum gur Achtung

bor bem Sunftmerl ergogeu. . . . Sn Per heutigen 3ett fehlt jebe ©nt»

fdjulbignng unb jeber innere ©runb, gum alten nacpläffigen Araucp

gurücfgulehren. Um fo befrembenber unb bebauerlicfjer ift es, bafe ber

neue ©ireltor beS erften SunftinfiituteS ,
Herr $eli£ d. SBeingartner,

biefen Nütffcpritt gemacht unb litrglicp bie ,2öaltüre' mit gufammen
16 ©trieben, bie über 200 ©alte unterbrüclen, aufgefüprt pat. ©iefeS

SSerfapren barf nicht ohne 2öiberfprucf> bleiben unb unfer herein, ber

bie ©aepe SHcparb SöagnerS unb feine ^unft geiftig gu bertreteu pat,

erfüllt nur eine naturgemäfee fßfliept, menn er einen foltpen Vorgang

bernrteitt unb bie Hoffnung auSfpricpt, bafe bie Aerftümmelung ber

Stöerle ASagnerS, btefeS löftltcpen föefifeeS unfereS SSolleS, niept ioeiter

fortgefefet merbe."

Sn ben „©ignalen" aber beröffentlidht Auguft ©panutp
einen lefensmerten Artilel, in bem er auSfüprt, bafe man SfBeingartner

für etmaS derurteile, maS Niapler ftdö jenfeitS beS DgeanS erlaubt

pabe: Habe er hoch peuer „©riftan" in Nem ?)or! mit gang bebeuten»

ben ©trieben aufgefüprt. ©S fei nun erlaubt, gu entgegnen, bafe bei

bem pocplultidierten SBiener ^nblifum niept billig, maS bei ben Ameri»

fonern reept ift: beutt ber Amerifaner ift noep immer gemöpnt, bie

Oper als ©ummelptafe für stara gu betrachten unb mufe gum ©enufe

beS ©efarntlunftmerleS erft ergogeu merbett. SUfo barf man eS ihm

niept gu fdpmer machen. — ©cplimmer als bieS alles aber ift bie ©r»

Bitterung, bie fiep in ben ©emonftrationen unb ber ©rmiberung

auf biefe ©emonftrationen lunbgibt. Hat boep Seingartner erllärt,

bie AÜalfüre im Herbft „juftament" in berfelbctt Raffung aufgufüpren

unb im Notfall bie ^Ufe ber 5ßoligei in Anfprucp nepmen gu moHen.

©icS pat ber offenbar überreigte Zünftler ficperlicp niept fo ernft ge»

meint, aber bamit natürlich bie 3apl feiner ©cgner nodp dergröfeert.

NUt bem ©{pupmann bropen läfet ftep ber ßunftfrennb natürlich nicht.

Sm übrigen legt man auch SSeingartner ©teine in ben 2öeg. ©r entliefe

gu beginn feiner ©ätigleit eine mittclmäfeige ©ängerin unb gleich mürbe

bieS gn einer politifepen unb fonfef fiorteUen Angelegenheit gemacht.

Ancp dergifet man, bafe ber auSgegeicpnete S?ongertbirigent als Aüpuen»

leiter ja ein Neuling ift — füllte man in btefem fcpmierigften aller

Aemter lein ßeprgelb gaplen müffen? SNan lann niept fageu, bafe

23eingartner, als er fein Amt antrat, don ber Niapler»fßartei, gn ber

fiep auep ©epreiber btefer 3eilen rechnet, mit Ntifetrauen empfangen

mürbe. Aßar er au^ lein NJapler, fo mar er immerhin ein namhafter

Zünftler itnb fein ruhigeres ABefcn, feine höflichen UmgangSformen
ließen hoffen, bafe ihm manches gelingen merbe, maS betn uerdöfen

Htplopf Niapler fehlfcplug. 23iS jept freilich pat ber Nlifeerfolg jebe

„©at" SBeingartnerS begleitet unb niept opue fein Acrfcpulben. ©S
fei bei btefer ©elegenpeit geftattet, einige SBorte auS bem fepönen

AbfcptebSbrtef fNaplerB ,
ben btefer im Herbft an bte Niitglieber ber

Hofoper richtete, in ©rinnerung gu bringen: „©tatt eines ©angen,

Abgefcploffeuen, mie id) geträumt, pinterlaffe icp ©tiiefmerf, Utidoll»

enbeteS : mie eS bem Nienfcpen beftimmt ift . .

.

Niept immer fonnten

meine Semüpungen don ©rfolg gefrönt fein. ,©cm SBtberftanb ber

Niaterie' — ,ber ©üefe beS ObjeltS' ift niemanb fo auSgeiept mie ber

auSübenbe Zünftler . . . Sm ©ebränge beS Kampfes blieben Shnen
unb mir niept 2öuttbcn, niept Sprüngen erfpart. Aber mar ein Sßerf

gelungen, fo dergafeen mir alle Not unb SNüpe, füpltett unS reiep be»

loput — ancp opne äufecre 3cid)en beS ©rfolgeS. ABir finb alle

meiter gelomtnen unb mit unS baS Snftünt, bem nnfere Aeftrebungen

galten."

Nun mirb bie ©omnterruhe bie erpipten ©emüter befänftigen

unb im H CI;öft mirb man hoffentlich „rnciterlommen". Aber opne

NUtmirlung ber fßoligei! L. A.

Cebrer- Gesangvereine und Deutscher

Sängerbund.

U
om Aorftanbe merben mir im Aufträge ber beutfepen ßeprer»

derfammlung in ©ortmunb um Abbrud folgenben AeridpteS

erfuept: SBäprenb ber beutfepen ßeprerderfammlung in ©ort»
ntunb pat auch ^ue Aerfammlung ber Aertreter beutfeper

Sehrer»©cfangderetue ftattgefunbeu, um gu mancherlei fragen,

bie tu ben lepten Sapren bei derfepiebenen ©elegenheiten auftauepten,

©tellung gu nehmen. 3u biefen gehörte auch bie fraget SBelcpe

©tellung nehmen bie Sehrer=@efangdereine gu ben Aünben, beg. gum
©entfepeu ©äugerbunbe ein, unb ift eS ermünfdjt, einen 2eprer»©änger»

bunb gu grünben?
geftgefiellt mürbe gunäepft , bafe don ben belannt gemorbenen

76 Sehrer»©efangdereincn ©eutfcplanbS mit runb 8000 Nittgliebern

52 Aereine gumeift burdh ben erften Aorftßeuben dertreten feien.

Hierauf nahm ©choIg»Aerltn baS Söort gn einem Neferat über

bie fepmebenben S'W9 e u, inSbefonbere über bte §ra0 c beS 3ufammen»

fcpluffeS ber beutfepen ßeprer » ©efangbereine unb Anglieberung an

ben ©eutfepen ©ängerbunb. ©er Neferent geigte in längeren AuS»

führuttgen gnnädjft bte Aufgaben unb bie Aebeutung ber ßeprer»

©efangdereine burep ben HinmeiS auf ben 3ufammenhang ber frag»

licpen Aunlte mit ben ^ulturaufgaben ber ©egenmart, namentli^

mit ber Sbee ber äftpetifepen ©rgiepung, unb beleuchtete fobanu ipre

praltifcpe ©eite. Alle feine Ausführungen patten baS 3tcl
,

einen

anberen 2Bcg gu fiuben, bie beutfepen ßeprer» ©efangdereine bem

©eutfepen ©äugerbunbe gugufüpren, menn bieS gegenmartig bur^ An»

feptufe an bie beftepenben Aünbe niept gu erreichen fei.

Sn ber nacpfolgenben ©ebatte erllarten faft alle Nebner, bafe

eS mit Stouben begrüfet merben müffe, menn eS gelänge, bie ßeprer»

©efangdereine in einem ßeprer»©ängerbunbe gn bereinigen. Auf ben

entgegengefepten ©tanbpunft ftetttenfidp nur bte Aertrcter don brei Aer»

einen, bie baS AebiirfntS gu einem befonberen 3ufammenf(pluffe niept

anguerfennen in ber ßage maren, »eil fie bie Nteinung dertraten,

bafe opne eine, lofe ober ftraffer gebtlbete, Aeretnigung bte beutfepen

ßeprer» ©efangdereine fiep in eben bem HRafee glängenb entmideln fönn»

ten mie bisher. Unter allfeitiger, lebhafter Suftimmung ber Aerfamm»

lung führte her Aertreter beS ^>ambur^er 2eprer»©efang»
der eins aus, bafe ber burep nichts begrünbete Angriff in Nr. 22
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unb 23 bcr „©ängerhalle" bic Berhanblungen außcrorbeniltcp erfd&iucrc
imb bic Berfammlung nötige, ihre Stellung bagu fiar auSgufprechen.
"Die Berbächttgungen feien um fo mehr gu bebauern, als in ber dor=
bercitenben Berfammlung in Berlin am 27. Tegcmber 1907, an ber
bte Bcrtrcter don 12 ßehrcr:©efangücrctnen teünahmen, einftimmig
»um 2lu8brucf gefommen fei, baß eS bie Aufgabe eine« gu griinbenben
ßet)rer*©ängerbunbe8 fein mürbe, bie bent Teutßhen ©ängerbunbe
bisher noch rernftepenben ßeprer = ©efangdercine biefem gugufüprcn.
S)icfcS 3iel fei bcr Sdjriftleitung ber „Sängerballe" tote auch bem
Borftßenben beS Teutfcpen Sängerbundes auf ©rund dertraulidper
Blitteüungen befannt geroefen, ^abc legerer boep auSgefprochen, baß
ber ßeprer = Sängerbund eine perdorragenbe 3«erbe beS Teutfcpen
Sängerbundes fein merbe. Tarüber fei man fiep allerdings aUfeitig
fiar gemefen , auch jeßt noch, baß auf bem Bkge beS SXnfdjluffesS an
bie ©auderbänbe baS angeftrebte 3iel gegenmärtig nid6t erreicht

merben föntte unb bie ßepter;©efangdcreine auch fernerhin abfeits
ftc^cn mürben.

Um fo mehr tniiffe barum im Sntereffe ber Erreichung beS 3ieleS
ber burdj nichts begriittbete Angriff in ber „©ängerpallc" bedauert
merben. Bttgcnommeu tunrbe folgende Befolution:

„$ie am 10. guni 1908 in Dortmund derfammelteit Bertreter
don 50 bentfdjcn ßehrcr=©efangüereincn bebauern bie in bem Brttfel
„BunbcSpolitif" (Br. 22/23 ber ©ängerhalle) erhobenen unerhörten
Berbäcptigungett ihrer Begebungen aufs tieffte unb meifen bie barin
enthaltenen Belehrungen unb Batfcpläge auf baS entfdhiebenfte gurücf.

Troßbem geben fie fiep ber Hoffnung hin, bah ein B3eg gefunden
merbe, bic bem Teutfcpen ©ängerbunbe fern ftehenben beutfehen ßeprer=
©efangdercine biefem Bunde ppfnbven."

Bon ben beutfehen ßeprer = ©efangdereincn gehören 14 einem
Bunbe unb 11 badon bem Teutfcpen ©ängerbunbe an; fie mürben
natürlich auch fernerhin bei ihrem Bunbe derbteiben.

3n ber Uebergeugung don ber Bedeutung eine? engeren 3u*
fammenfchluffeS beutfeher Sehrer=@efangdereine für bie Bereine felbft
unb in Bücfücpt auf bte bedorftehenbe Slenberung ber ©aßungen beS
Teutfcpen Sängerbnnbe8

i

mürbe fotgenber Befcpluß gefaßt

:

,,©ie am 10. 3uttt 1908 in Tortmunb derfammelten Bertreter
beutfdher ßeprer=©efangdereine erftären fich im Bringip für ben 3u=
fammenfcpluß beutfeher ßeprer^efangücreine mit bem 3ieie, fich bem
beutfehen ©ängerbunbe angufcpließen."

2)ie meitere Behandlung biefer aingelegenpeii mürbe ben Ber=
tretern don Berlin, Hamburg, Blagbeburg unb München übertragen.

Die eröffnung der neuen flluTih-

balle in F>amburg.

€
iit langgehegter SBnnfcp unferer Biufiffreunbe ift am 4. 3uni
enblich Ereignis geworben. Ein Tempel ber Sfrtnft mürbe feiner

Beftimmung übergeben, ber fepon in ben 60er fahren geplant
mürbe unb felbft durch baS Sntereffe beS BürgermeifterS §acp=

mamt praftifch nicht pftanbe p bringen mar.
TaS fonnte erft gefchehen, als einer ber Beicpften Hamburgs,

der 91 heb er ®arl Heinrich ßaetSg, im 3apre 1903 teftamentarifcp
eine Biillton für btefen 3ü>ed bei feinem Tobe feftlegte. 2Ba8 hier
in Hamburg gefchaffen mirb, geidjnct fich ftets burch ©ebiegenpeit aus,
und fo füllte bte

f,ßaeiSg=£>alIe" eine mufterhaftc Shniftftätte merben.
Sßäprenb ber SluSgeftaltung ermieS fich baS anfepnlidhe BermäcptniS
als nicht gang ausreichend, unb grau ©ophie ßaeiSg ftiftetc nod)
200 000 jlllf. 2luf bem ^olftenptaße, in freier ßage erhebt fich uun
das fertiggeftellte £au8, beffen SBeipe in Slnmefenpeit eines eleganten,
dornehmen BublilumS dollgogen mürbe. ©d)on beim Betreten ber
Blufifpalle patte man den Einbrucf ber prächtigen, hellen Borpläße
unb BeftibülS, ber ibealften ©arberobenderhältniffe (ift das mirflicp

möglich? Beb.) unb eines mächtigen ©aaleS mit feftem ©eftiihl, ber
durch feine dornehmc, fcplicptc Schönheit imponiert, ©enat und
Biirgerfcpaft maren dotigäplig dertreten, unb dor baS Mumenaefchmiicfte
9lcbnerpult trat guitäihft ber TeftamentSbollftredfer ©enator fßrcböpl,
um baS foftbare Befi^tum, baS lediglich ber Sonfunft gemibmet ift,

bem ©taate feierlichft gu übergeben, hierauf nahm Bürgermeifter
Dr. Bnrcöarb im Flamen don ©enat und Biirgerfchaft den ftolgen
Bau als ©taatSeigentum entgegen unb betonte dabei noch folgendes:
Sn früheren Seiten pflegten bie reichen Hamburger Bürger lediglich

SöohlfahrtSiuftitnte gti gründen, jept aber menben fie ihr Sntereffe,
nach amerifantfehem Sanfter, auch praftifch miffenfchaftlidhen unb
bilbertben 9lnftalten gu. Bei ber gefteigerten ßebcnShnltung unb bem
öerfeinerten ©efebmarf im lepten äßenfehen alter mufete ber fOlangel
einer dornehmen äßnfifftättc in Hamburg lebhaft empfunden merben,
unb freudig dürfen fortan alle ©epithten ber hiefigen Bedölferung in
herrlicher Umgebung bie munberdolle ®unft geniepen, bie durch die
Harmonie der 3Töne mehr gu £erg unb ©emiit fpricht unb ein höheres
©lücfScmpfinben auSlÖft, als jede andere ftnnft. ©enator Brandt
fprach noch bie ©chlufemorte als Bertreter ber BermaltungSfornmiffion,
und fein leifer

l

2onfaU erbrachte ben BemetS, tute gut bie Stimme
in dem ©aale trägt. 2)aS mürbe noch niehr gur ©emihheit in bem

fich anfdjlie&enben tongert, baS mit Bachs Böffacaglia begann, bie
9llfreb ©ittarb (Dresden) alS geborener Hamburger auf bcr
Brachtorgel gu ®el)ör brachte. S)ic Älangmitfung bemährte fich auch
in bem Ebotgefang don £änbels „©aaeluja", gefangen don Eäcilicn*
Berein unb ©ingarabemie unter Brof. Barths trefflicher ßeitung,
fomie in BraljmS’

/f geft= und ©ebenffpruchen", bie Brof- ©pengcl
leitete. 3)en mürbigen Slongertfchlufe bildete BeethodenS V. ©tjm-
phonie, bie Bla^ giebler binrei&enb birigierte unb reichen Beifall
auSlöfte.

$er Bau ber neuen BlufifhaÜe geigt bei feinem ©efehmaef eine

aufjerorbentltcbe ©ebiegenheit. S)aS falle, geräumige Treppenhaus
mit den breiten Blarmortreppen ift in mei§ unb golb gehalten und
enthält als ©chmucf auf Bfcilern ruhend bie Büfteit beS ßaeiSgf^en
Ehepaares. Bornehm mirft auch das goper, mo eine .^oloffalbüfte
don BrahmS, hergefteQt don Slinger, ihren Blap haben foü und mo
bie Büften don Sofcph Soachim, S?lara Schumann, SuliuS ©toefhaufen
unb §anS don Btilom dorhanben finb.

©eitmärtS in ber unteren §aHe befinden fich bie Eingänge gunt
Barlett, baS durch feinen ÜDlittelgang gu erreichen ift. S)aS Bringip
bcr Bcguemlichfeit und eimoanbfreieit Sicherheit ift nach jeher Bich'
tung htn berücffidhtigt morden. SDie ßogen mie auch bie BalfonS
finb durchaus bequem. Einen mürbigen Einbrucf machen bie bunflen,
fchmeren Türen, bie fich prächtig don ben hellen 2Banbfarben abheben.
3n Slnbetradht beS UmflanbeS, bafe bie ßaetSg=§ane an bem lebhaften
^olftenplap gelegen ift, mürbe für bie Tämpfung ber ©eräufche, ebenfo
mie für bie gute Slfuftif auSgtebig geforgt. Tie SSänbe haben Smifcben*
lagen don Bohr und §olg unb bie Türen Bolfter don ber Slufeenfeite.

©elbftderftänblich ift eine tabellofe eleftrifche Beleuchtung borhanben
unb eine Beutilation, bie ähnlich mie im BathauS bie Oerbraudjte
ßuft don unten hinausgehen unb eine reine ßuft don oben he«tn=
fommen lä&t. Tie ^eiganlagen in ben SBanbclgängen finb faum
bemerfbar. Ueberatf herrfept Komfort unb Behaglichfeit, aber nirgends
eine aufdringliche Elegang,

2luf bem großen, breiten Bobium, baS derfteübar ift, fönnen
etma 500 B^fonen Blap haben unb ber gro&e ©aal fafjt 1900 Bf£ ;

fonen, ber fleine ©aal, ber für Sfammerfongerte unb fonftige intimere
Beranftaltuttgen gedacht ift, enthält 500 Sipe. Eine fchöuere 2Banb=
beforation für baS Bobium fann man ftc^ mahrlich nicht benfen, als
bie mächtige Drget iit, bie don Söalcfer in ßubmtgSburg erbaut mürbe
und nicht mentger als 40000 Bll. foftet. Tie Ünficbten gehen auS^
einander über die äftfjettfcbe Sirfung ber Blufifhaüe in ihrer äufecren
Erfchetnung. @ie bildet aber unftreitig don innen eine monumentale
©ehenSmürbigfeit, auf bie Hamburg ftolg fein darf. Tie fünf in ber
JpaCle mündenden Treppen find alle feuerficher, unb daneben find auch
drei ßiftS gur Erreichung beS fletnen ©aaleS unb ber ©alerien. Sluch
ßaftenaufgüge für ben Transport don ®origertpgel u. bergt, m. find
öorgefefjen. Slm Tage erhellt baS Oberlicht ben HebungSfaal unb
bte andern Bäume doüfommen geniigenb.

9Jlan pafft, ba^ bie SBandnifchen tut goper durch bie gretgebig=
feit fjtefiger ^unftfreunbe allmählich mit ben Büften derbienftdoQer
§amburger ^ongertbirigenten, mte ©runb, d. Bernath, ^rug u. a.

gefchmücft merben. flß. Belgturnny.

Rutidfcbau.
Der UTerfet werbe fo bejtellt,

da§ roeber nodj Sieben — bas Urteil
¥ %

trüben, bas er fällt. « %

Berlin. TaS bebeutenbfte Ereignis gu Anfang ber bedorftehen=
ben ©aifon toirb bie llebernahme ber Tireftion ber tongerte ber
Höttigl. §offapette burch Bicharb ©traufe fein. Tamit tritt ber
erfte Tonfiinftler unferer 3«t an bie ©piße des erften OrchefterS ber
beutfehen BeichShauptftabt, ficherlich ein ^iftorifdheS Begebnis, baS bie
Sfufmerffamfeit beS mufifaliidjjen llniderfumS mehr als biSfjer auf bie
^ongerte im Berliner Opernhaufe lenfen mirb. 3mar fteht ©trauft
feineSmegS unangefochten als S?omponift und Tirigent da, aber melchem
„©roßen" fönnte das paffierett ? 2luf alTe gäüe ift Strauß auf bet=
den ©ebieten bisher dollftäubig „ehrlich" dorgegangen, meber als
^omponift noch als Tirigent pat er je ftongeffionen gemalt. 211S

©hoffender gibt er ftets ben echten ©trauß, als Badfjfcpaffenber gibt
er unS Beethoden, mie er tljn fhaut, nicht mie il)n andere dieffetcht

gerne fhauen möchten, ohne bemeifen gu Jönneu, baß fie fich im
Becf)te beßnben. ES handelt fich nämlich ba nicht um einen Sampf
don ©ubjeftiüität gegen Objeftidität, fonbern um einen Bruberfrteg:
©ubjeftidität gegen ©ubjeftidität ! 2Ber g. B. SBeingartnerS Bat=
fchläge gur Slufführung Bcethodenfher ©pmphonien forgfältig prüft,
muß gu bem Befnltat gelangen, baß feine Sluffaffung don ber dieler

anberer Tonfünftier grunbüerfdjteben ift, burhauS fubjeftid, morauf
ja auch fchon ber Titel „Batfd&Iäge" beutet, ©äbe eS für bie 2Bieber=
gäbe Beethodenfcher BSerfe eine burch ben Bleifter felbft autorifierte

Borm, fo mären ja alle Batfhläge überßitffig. Turch gu bieleS ©rii=
beltt über bte 2Bahrl)eit, burch Experimentieren, mie man ein mufifa=
lifcpeS üunftmerf ira Sinne fetneS SchöpferS miebergeben fann, burep
alle Berfucpe einer abfolut objeftiden Tarfteüung fommt aber nur
ein 3 mittet btng gum Borfcpctn. SBie ein Zünftler nur „apnen",
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aber nicht bemeifen fann, baß fid) ein feit langem nicht mehr lebenber

Reiftet feine 2Berfe fo ober fo oorgetragen gebaut bat, fo muß er,

roitt er feinen Slhnungen folgen, feine eigene Sluffaffung, alfo feine

Uebergeugung gum Opfer bringen, ©agu mirb ftcb ein Nicßarb ©trauß

nie bergeben. ©r fpieit ©eetßoben nach feiner Sluffaffung, mie eS

©ülom tat, mie eS Niftfdj unb alle Zünftler tun, bie überhaupt eine

Nuffaffung haben. Unb baß ©eetßobenS Sßerfe jeber nur einiger-

maßen üerftünbigen Nuffaffung fo fiegretcb ftaubbalten, ift ein umim*
faßlicher ©eieg für ihre Schönheit, ihre ©röße. ©ei Nicharb ©trauß

finb fie gtaeifelloS gut aufgehoben, ©elbft ©erlin, bie begüglid) Dr*

dhefterbireltton mof)l öertoÖbntefte ©tabt ber ©Seit, fann barmt gu*

frieben fein. 3 U ftänbigen ©irigenten güßlen hier bcfanntlicb Nilifch,

SÖeing artner
,

Niucf, ©lech, ©trauß, benen ficb in teßter

©aifon nodb©angner bingugefellte. ©aneben haben mir noch ff un*

toalb unb SWonbel in ben populären Äongerten, ^rieb unb ©u=
foni in einigen großen ©eranftaltungen unb fönnen gahlreicbe ©er*

gleiche mit auSmärtigen ©irigenten anftellen, bie hier bin unb luieber

(r

baS fidb babei tatfäcblich brillant bemäljrte. UebrigenS luirb baS Dr*
djefter Don jefct ab „©lüthner" heißen. 3« feine Seitnng toerben

ficb Slug u ft ©ton bei unb Nioriß ©rimm teilen, ©er leßtere

mar in ber abgelaufencn ©aifon al§ Äapellmeifter am „ßcrßing*

©ßeatcr" tätig unb fann fidb rühmen, bie erften in englifeber Sprache

gegebenen ^arfifal*2lufführungen in Slmerifa birigiert gu haficit. SNit

einem mißgliicftcn ©irigentcn*©ebüt ift ber Name $ citri Ntarteau
berfnüpft. 3u einem Äongert feines ©djüIerS I)r. 2i$. ©iilan febmang

er ben ©aftftoef gmar forreft, aber ohne irgenb eine ©egabung bafiir

gu offenbaren; unb fein ©chiiler, ber für baS neue 9)iarteau*§ugo

©etfcr=Quartett als gmeiter ©eiger angefiiubigt ift, fchehtt bafiir noch

lange, lange nicht reif gu fein. — ©ine im Ießten Drchefterfongcrt ber

„©efellfdjaft ber Ntufiff renn be" unter D. *$rieb aufgeführte

©hmphonie tn h moll, Sir. 2 bon ©orobiit, ermieS ficb als ,,©iel Särm
um nichts" unb etma auf gleicher ©tufe ftanb baS c moll-ÄIabicr*

Äougert hon fr. ©etiuS
,

boit ©h- Sgünlü mit Diel Ärnftaufmanb

gefpiclt 2luf bem ©ebiete ber ©eflo*Siteratur ift baS Sorbecrpßiicfcn

auf ber ©ilbpdje erfebeinen, mie g. ©. Ntottl, Schuch, ©iegfrieb

SBagner, lieblet, ©tabenfjagen zc. ©roße ©{^^Aufführungen
leiten ©iegfrieb Dcf)S unb ©eorg Schumann. Seiber fann

ich über ben als Nachfolger SBeingartnerS guerft in SluS ficht genom*

menen Äapellmeifter SaugS nicht aus perfönlidber Slnfcßauung be*

ridjten. ©S merben ihm borgüglidbe ©igenfebaften naebgerühmt, menn
er ber berborragenbften ©tellung ©eutfdjlanbS auch nicht böüig ge*

maebfen fein fott. Smmerbin muß §err SaugS gang bebeutenbe Quält*

täten aufroeifen, ba oiele Ntitglieber ber £offapeße fein ©ngagement

fehr marrn öefürmorteteit. ©in ©roft toirb ihm fein, baß fein eingtger

in frrage gefommener Äonfurrent gerabe Nidßarb ©trauß mar, bem
gu unterliegen fteber feine ©ebanbe ift. £an8 ©fißner bat ©erlin

leiber berlaffen. ©ebauerlidjermeife bat man ihn h^r nur feiten als

Qrdjefterleiter bemunbern fönnen, gehört er hoch gmetfelloS gu ben

intereffant eften. ©djmer ift eS für einen Neuling, unter ben hell*

ieuchtenben ©ternen am ©irigeittenhimmel fidb bemerfbar gu machen,

©ennodb gelang eS im testen SÖinter gmei Äiinftleru, auch ihr Siebt

in heUftem ©lange crftrafjlen gu laffen. lieber ben einen, <3. $üttner,

habe ich fchon in einem früheren ©erichte meiner Slnfid&t ©Sorte ber*

liehen; ben gioeiten, S. NinSfopf , mochte ich hiermit unter bie erften

feines Caches einreihen. Nie borher mar idj feinem Namen begegnet,

erft auS bem ©rogramm erfuhr P, baß ber £err ÄapeÜmeifter bcS

OrchefterS in Oftenbe ift. ©ebauerlich ift e§ ,
baß man ihn nur als

^Interpreten belgifcher Äompofitionen lernten lernte, beren teilmeifer

©rfolg hanptfäcbltcb feiner genialen ©orfiihntng gugufdbretben ift. 9lu<h

fein ©tnfluß auf baS „Niogart*Drdbefter" mar außerorbentltd) groß.

J
befanntUch am aüerfchmierigften. Slucb einer größeren Angahl ber

bon bem rührigen ©elliften 3- öan Sier borgeführten Nobitäten mirb

nur eine fnrge ScbenSbauer befchteben fein. $ür baS eingige fdböne

SBerf £>ielt i^ ein Äongert in emoll, op. 45, bon Hermann ©räbener,

nicht gerabe originell, aber flangboll unb banfbar. 3'®^ ©äße auS

einem neuen ©eUo‘Äongert bon $lora 3obtarb brachten eS ebenfalls

gu feinem ©rfolge, obgleich 9N. Socbenfofjn ftch reblidb barum be*

mühte, ©r fongertierie gemetnfam mit bem »Jranffurter ©eiger 21.

Ncbner, beffett abgeflärter ©eethoben*©ortrag ftarf unter nadjläffifler

©egleitung feitenS beS Jßhilharmonifcben Qr^efterS" litt, beffen Nou*
tine im Sefett bon Nobitäten mie bie 2lnpaffungSfäf)igfeit an neue

©irigenten lobensmerter fittb als feine Seiftungen in ben täglichen

©oliftemÄongerten. ©emiß laffen fidb biele milbernbe Umftänbe tnS

©reffen führen, fie finb jebod) burcßauS feine ©ntfcbulbigung, baß bem
3ubörer ber ©ennß fo häufig berborben mirb. ©3enn baS „$hils

harmonifche Drehe ft er" burch bie ungähligen groben unb Äon*
gerte gu überanftrengt unb geiftig mie förperlicß erfchlafft ift, foHte eS

eben nur eine befchränfte Slngaht bon ©ngagementS übernehmen, ©leidb*

gültigfeit ber SNufifer unb beS ©irigenten berfeßt ber Äunft ben ©obeS*

ftoß. Db eine ©erminberung ber ©ngagementS eine ©jiftengfrage für

baS Drcfjefter bebeutet, ift hier nicht gu erörtern. 3ebenfaIlS läßt fich

bie SDatfad^c geringerer fünftlerifcher SeiftungSfäfßgfeit mit ber anberen

©atfache ber erhöhten ©ngagementSpreife unmöglid) in ©inflang bringen.

— Niit berfchicbenen Neuheiten martete audh ber bon mir fchon oft

rühmtidjft ermähnte ©iolinift ©h. ©piering auf, beffen leßteS ©ro*

graram u. a. Äompofitionen bon Neger, ffarl ©uf<h (3nbiancr*8egenbe),

Pie neue ^mnliß^atTc auf bem -ßofftenpfaß in Hamburg.

3 . 91. SK. meiner Kfjj. (Gri# ÜBebcpoljl), $iantbitrg.
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D. Robacef, Sor Rnlin, ©inbtng unb Dnbricef enthielt. Sie jugenb-
riebe ©ctgertn ©tefi ©eper bebiitierte bei «Pangner mit entfepiebenem
©Uicf (VrapmS). ©ie mirb noch Diel Don fiep reben machen. Rßem
Slnfcbein nach mirb ipr in bem gleicpfaßB nodp fe^r jungen Herbert
Mittler ein Äonfurrent erfteben, mäprenb bie «Parifenn S. Boucher
trob großen tonnen« gn fepr gunt SparlataniSmuB neigt. — Sn einem
tongert ber «ßianiftin 3ulia öiöfjr

, bie baS prächtige c moll-Äongert
Don X. ©cpatmenla nicht gerabe perüorragenb fpielte, birigierte ^ranf
ß. ßimbert feine „Variationen über ein Spema Don £änbel" fef)r

umfiebtig. Vor aßern bemieS er öorgüfllidöeS fontrapunftifcpeS tonnen.— ©inen ÄompofitionSabenb mit Orcpefter gab Sof. SRieniamSft,
ber ipm freunblicpen SÖcifaE einbraepte. — Ser £arfenift «Rag ©aal
Dom Äöntgl. Opernhaus bemäprte fiep an einem Ätaoierabenb mepr
Don ber muftfalifcpett als ber Dirtuofen ©eite, ^erborpeben miß icp

noep ben prächtigen ©efang Don Stau 3 erlett-Olfeniu 8
, einer be-

beutenben Äiinftlerin. 3 um ©eplup ber ©aifon erfepien pier ber aus
36 tarnen unb Herren beftepenbe «Rabrigalcpor beS Äopenpagener
Säcilta-VereinB

,
ber unter ßeitung Don ftreberif Rung berechtigten

©rfolg patte. Sie intcreffanteften «programmnummern maren brei
Vfalmen für gemifepten Spor a cappella unb Variton op. 74 Don
SbDarb ©rteg

,
baS lepte üeröffentrichte Berf beS Derftorbenen nor*Wen «RetfterS. Sie fabelpaftcn ©cpmierigfeiten mürben glftngenb

überiounbcn. SS gepört aber fepr gebilbeteS, feinfteS VerftänbniS
baju, um bie parmonifepen ©onberbarfeiten gerabe biefeS BerfeS
tDürbigen unb genießen 31t fönnen. Rrtpur ßafer.

Raag. (Rll gern eine 11 cb er fiept.) Sie «Periobe Don Oftober
bis «Rai ber pollänbifcpen mufifalifepen ©aifon 1907—1908 ift

pöcpft intereffant unb fepr lebpaft getoefen. Vor aßem befipt §aag
eine borguglicpe grangöfifepe Oper, beren Repertoire mopt nidpt Diel
RbmedpSIung pat, aber beffen ©tücfe mit grober ©orgfart auSgemäpIt
toerben. Ruber ben gemöpnlicpen, befannten unb Diclgefpielten
Opern tote Sarmen, $auft, «Rtgnon, £erobtabe («Raffenet) e tutti
quanti pat bie Sireftion unS mäprenb ber lepten ©aifon nur gmei
Robitäteu gegeben: „^atrie", grobe Oper Don ©arbou, a^ufif Don
Spalab üpe, bte Dor Dielen Sapren in ber Sßarifer Oper anfgefüprt
tourbe, opne fiep jeboep auf bem Repertoire palten gu fönnen, unb
bie bei unS auep nur gmei Bieberpolungen erlebte, unb „Le Chemineau“,
IprtfdpeS Srama Don gang moberner Ricptung, ©ebiept Don Sean
Ricpeptn, «Rufi! Don Sanier ßerous, ein Bert, baS begrünbete
Vegeifterung ermetfte unb beffen Ruffüprung baS grofjte ßob Derbient.
Sie Sireftion beS SpeaterS ift ben Herren Dan Vtjlebelb unb
ß efeüre anDertraut, bte ßeitung beS OrcpefterS unb ber Spore ben
3? errett Vaftibc unb SuleS ßecocq. Sie Spore laffen oft Diel

3u münfepen übrig; baS Ccdpefter, baS bor aßem pinficptlicp ber
©aiteninftrumente Doßgöpliger fein fönnte, pält fiep tiieptig unb Der-
bient ßob. Reben biefent Äöniglicpen Srangöfifdpen Speater pat
^oßfanb noep eine perumgiepenbe Stalienifcpe Oper, bie in ben
bret großen ©täbten 2lmfterbara, $aag unb Rotterbam fpielt. Sic
Oper Derfügt über fepöne fräftige ©timmen, pauptfäcpücp unter ben
SRämtern, aber eS feplt gang unb gar am bei canto, ber in ber alten
Stalienifcpen Oper allgemein an ftnben mar. Unter ben RoDitäten
biefer Vüpne nennen mir „La Toeca“ Don SfSuccint, ©alome Don
Ricparb ©traufc unb SRefiftofele Don Vo'ito. — Unter ben «ppil*
parmonifepen Äongerten, bie tm §aag an ber ©pipe ftepen,
muffen in erfter ßtnte bie genannt merben, bte Don ber Sireftion beS
Rmfterbamifcpen $on3ertgebäube8 gegeben loerben. Sin entsücfenbeS
Orcpefter unter ber marmen temperamentDoKen ßeitung Don 2B i 11 em
SRen gelber g! Siefe Äonjerte, gepn im 3apre, finben Dor über-
füllten ©ölen mit unbefcpretbltcpem Srfolg ftatt unb fteüen einen
mepr unb mepr fteigenben Sriumpp für SRengelberg bar. Sann
haben mtr bie ^onserte ber „Sitigentta-Sefeafcpaft", birigiert Don
§errn Dr. £enri SSiotta, Sireftor beS Sönigltcpen Confer-
DatoriumS für 9Rnfif im £aag. Sie Kapelle ift baS neu sufammen-
gefepte Refiben 3 = Orcpefter. 2ßeiter finb gu nennen: bte SRufiffefte
beS Rteberlänbifcpen Vereins gur ^örberung ber Sonfunft, mo man
Oratorien unb gtofje Spormerfe auffüprt; bte Ruffüprungen beS
„SSJagner-VereinS" tm §aag unter ßeitung $enri ViottaS, bte fiep

immer größeren BufprucpS gu erfreuen paben
; bie Äongerte beS SÖnig-

licpen ©ingbereinS „Secilia", birigiert Don §enri Voll mar, unb
bie ^ammermufifabenbe, gegeben Don auSlänbifcpen ©efeHfcpaftett, mie
bem Vöpmifdpen ©treiepguartett nnb bem „Spanfer Quatuor", Herren
§apot, Soucpe, be Raeper unb ©almon. ©eit etma einem Scgenntum
befipt ^oüanb eine SRenge erftflaffiger ©änger, beren Ruf felbft im
SluSlanb Derbreitet ift. 3cp nenne nur Sßrof. Sopann SReSfdpaert,
ben Senor UrluS (ßeipgiger Speater), 3of. Sijffen (granffurter
Speater), Dan ©orfum (Vretner Speatcr), unb als Sfongert- unb ßteber-
fängerinnen bie Samen Sulia Sulp, Roorbemier-RebbingiuS, be &aan=
SRanifargeS, Siffp ^oenen, 2lnna Pappel ufm. — Sonbicpter pat
ftotlanb meniger, eS befipt aber boep begabte Zünftler, gnm Veifptel
Sir! ©cpäfer, 3opann SRagenaar, SultuS Röntgen unb bie liebenS-
mürbige meltberüpmte ßieberfomponiftin Satparina Dan RenneS. —
SBäprenb ber ©ommerfaifon (1. 3uni bis 1. Oftober) gibt baS VPil*
parmonifdpe Orcpefter auS Verlin unter ßeitung Don Dr. Shtnioalb
im ©cpeDentnger Äurfaal 5?ongerte (SRittmodpS mit ©oliften), bte bon
grofeer Vebentung für unfer SRufifleben finb. Stefe Äongerte ftetten

im ©ommer ben §öpepunft ber mufifalifdpen ©aifon bar unb finben
faft immer Dor überfüllten ©eiten ftatt. Nemo.

Deuaaffübrungen ond Dottjen.
— 3n Sortmnnb pat ber ©eplup ber Äo ngertfaif 0 n

VtertteS Ätnberfreuggug unter anregen ber ßeitung £oltfcpneiberS ge-
bracht. SaS fepöne 2Berf fanb in Spören, Orcpefter (£üttner) unb
ben ©oltften ^rau Sapnblep-^infen, fjrt. R?arta SöeineS, ^errn ffelij
©entnS unb §ep Don ber Sffiprf eine Dorgüglicpe SRiebergabe. — Sic
Speaterfaifon fcplop mit einem SRogart- unb 2öagner-3pfluS

;

icp pörte „Snifüprung ans bem ©erail", „Son Suan" unb ben
„Ring beS Ribelungen". 2ln (Säften brachten bie SRerfe bie noep
immer auf poper ©tnfe gefanglicper Äunft ftepenbe gfrau tpergog, ben
unDergleicplicpen b’Slnbrabe als Son 3uan, fomie Dr. Vriefemeifter
als ßoge, SRafcpom als SRotan unb ftrl. Sonp ©etffert aus Saffel
als bramattfep belebte Vrünnptlbe. Von unferen piefigen Äräften be-
mäprten fiep ©eptrmer als ©tegmunb unb ©tegfrieb, görfter als
SRime, ©cpmieb als Rlbericp fomie gfrl. Saniela als ©ieglinbe. ©ang
RuSgegeicpneteS bot unfere treffliche 3frl. SReprenfennig als Sonna
SlDira, 3äcfa, Srba, SBaltraute unb 1. Rom. Sie Regie beS fünft*
begeifterten SireftorS RlopS £offmann unb bte mnüfalifcpe ßeitung
beS 1. ÄapeKmeifterS SRolfram Derpalfen ben ^eftfpielen gu einem
gropen ÄunftereigniS. Rt a j SReinb er g.— RuS ^annooer mirb unS gefeprieben: Sanfbarft angu-
erfennen ift ber Sifer, mit bem peuer baS Äönigl. Speater ber
Ännft biente. „Sieflanb", „Varbter Don Söagbab" nnb SRogartS
„©ärtnerin ans ßiebe" mürben neu perauSgebracpt, bagu fanb eine
mehrmalige SRieberpolung beS gangen RtnggpfluS ftatt. Sin SrcigniS
Don etrtfepneibenber Vebentung ift ber fürglicp erfolgte Sob beS 3nten=
banten D. ßepel-@nip, ber 20 3apre lang bem Suftitnte Dorftanb.
Rucp eine Reubefepung ber Äabellmeiftcrboften mit Vor iS Vrucf
als erftem, D. Rbranpi als gmettem Sirigenten ift erfolgt nnb er-

meift fiep, namentlich im ^inbltcf auf bie ftarfe fünftlerifcpe Snitiatibe
beS erfteren, als Dorteilpaft. — Sie Don einer piefigen 3 c^uDg Der-
anftalteten bißigen RbonnementSfongerte, in benen erftflaffige
Äünftler für ein gang geringes SintrittSgelb gn pören maren, paben
bei ben Äongertagenturen nnb ©aalbefipern fepr mifjfaßen, ba baburep
eigene Äongerte groper Virtnofen angeblich Derpinbert mürben. SS
foß baper leiber, nidpt im Sntereffe beS gröperen VubltfmnS, tm
näcpften SÖtnter barauf pingemirft merben, jene Veranlagungen burep
©aalfperren ufm. unmöglich 3u ma^en. A. Kl.

, .

— 3« Äaif er S lautern pat bie abgelaufene Äongertfaifon
eintge bemerfenSrnerte RoDitäten, u. a. RpaSDer, eine fpmpponifd^e Son-
bieptung naep bem ßenaufepen ©ebiepte Don 3rip ^äcfel, gebracht.
3n ber Srfinbnng fraftDoß nnb bon gropem ©ebanlenreicptum geigt eS
auep in ber Snftrumentation ben erfahrenen Äenner. ©ropeS 3nter=
effe erregten andp einige mnfifaltfcpe ©timmungSbilber Don Vmrc
fRaurtce, op. 8

, unter bem Eitel „Ser 38lanbftfcper
w

, unb „3mei
fpmpponifcpe ©äpe" Don Vormitt, op. 71. RIS Äomponiften, bte bem
fRännercpore pöpere Rufgaben gnmeifen (tm ©inne ipegarS nnb JpntterS),
ermiefen fiep ber ©tuttgarter Vlep I e unb ein SRüncpner, §cp. Äafpar
©cpmtbt. Srfterer gept in feinem „Vereinfamt" op. 4 Rr. 1 eigene
SBege, lepterer fteßt in feinen „Vlüpenben ©räbern" felbft an tücptige
SRännercpöre fepmere Rufgaben. Um bie SBtebergabe biefer 2Berfe
machte fiep ber „DRänncrcpor", ßeitung fRufifbireftor ^riebr. Sßilp.
©ropmüller, in perDorragenbem Rtape Derbient. Ser „Rhtfifber-
etn", ßeitung SRufübireftor Rngnft «Pfeifer, brachte in feinem
gmetten Äongert baS „^oßänbifcpe Srio" unb beranftaltete gnm ©dplnp
eine gropangelegte, moplgelungene „ 2Raj Vrncp-0-eier", in ber „ftritp-
jof

w
unb „ßeonibaS" eine glangDoße Ruffüprung erlebten. 2118 tüch-

tige Sngeborg geigte fiep babei Rnna Wartung (ßeipgtg)
,
mäprenb

$ep Dan ber 2Bpf (Verltn) fiep als in bei §öpe nodp niept fertig er-
mieS. Sen frönenbeit ©cplupftein im piefigen fRufifteben bilbete, mie
alliäprlicp, baS britte Äongert beS „SäcilienbereinS" unter Pfeifers
ßeitung, bei bem mit einem Spore Don napegu 200 ©timmen nnb
einem mefentlicp Derftärften Ordpefter §apbnS „SapreSgeiten" fepr ein-
bruefSDoß gegeben mürben. W. R.— Sn DSn ab rü cf pat ber „fRnfifberein" in biefer ©aifon
lieben Äongerte gegeben, gmei Sporfongerte, brei ©pmbponiefongerte,
unter ber bemäprten ßeitung beS §errn Robert SBiemann, unb gmei
Äammermufifabenbe. RnS ben Äongertprogrammen feien genannt bie
c moll-©pmpponie Don VrapmS, bie ©erenabe für VlaSinftrumente bon
R. ©traup nnb baS Don fRartean gefpielte ©inbingfepe A dui-Äongert.
Unter beS Äomboniften ©eorg ©dpnmannS ßeitung mürben bie ßtebeS-
friipling-OnDertüre unb „©epnfncpt" für Spor unb Orcpefter erfolg-
^cp

t
anfgefüprt. Sine ftimmungSDoße Sonbidptung „Snt Spürtnger

2Balb Don Rob. SSiemann geidpnet fiep bnrep frifepe Srfinbung unb
tntereffante ^armonif aus nnb mürbe unter ßeitung beS Äomponiften
borgüglicp gefpielt. ©oliften beS RbenbS maren

:
§err unb

(©opran unb Senor) aus Hamburg. Sie Sporfongerte brachten ßifgts
„ßegenbe Don ber heiligen Slifabetp" unb VadpS „SöpanmS-Sßaffion".
Ser etma 230 ©timmen gäplenbe moplgefdpnlte Spor iibermanb nidpt
nur fiegreidp bie Dielfadpen ©dpmiertgfeiten

,
fonbern fang auep mit

groper Eingebung unb Vegeifterung. — Sen erften Äammermufifabenb
beftritt baS Vriiffeler ©treiepguartett (u. a. ©lagounomS a moll-Ouör*
tett unb mit §errn Rob. SSiemann am ÄlaDter VeetpoDenS D dur*
Srto), im gmeiten hörten mir baS fRartean-Ouartett (C dur-Ouartett
bon fRogart unb VeetpoDenS c moll-Ouartett)

; ferner enthielt baS
«Programm gmei Äompofitionen bon «Rarteau: eine Spaconne für
Vratfcpe unb ÄlaDier, bie Dom Äomponiften meifterpaft gefpielt mürbe,
fomie ein ©treicp-Srio. —a—r.
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— Sn Sie Sb eben pat bic 9Bai=Saifon im fcoftpeater nur

Sieberpolungen fepon befannter Serie gebracht. 3m tapaufe fanben

noep derfcpiebene gröbere Drcpefterfongerte ftatt: @u ft ab 3Jt a 1) I c

r

birigierte bic SurfapeUe unb liefe unS feine ppantaftifcpe D dur-Sinfonia

OJlr. 1) feören, bie trop mancher bizarren Eigenheiten lebhaft anfpracp.

B ich- ©trau fe Jam an ber Spifee beS Berliner BPUpa™u)mfcpen

DrcpefterS unb führte gmei feiner eigenen Sonbicptungen in glängenber

orcpeftraler 2tu8füprung bor. 3m lebten ftammermuftfabenb mürbe

eine neue Biolinfonate (gmoll, ÜRanuffript) beS SieSbabetier Son=

fünftlerS E. Uhl gefpielt, ein bemerfenSmerteS SCÖerl, baS mit leben8=

botler Erfinbung eine Pan bornepmftem Sbinftgefefemacf geugenbe 2luS^

gcftaltung bereint. Unfere anmutige ©eigenfee $rau 9Rat) = 2lf ferni

unb ber am mabier mirfenbe ^omponift mürben lebhaft gefeiert. 0. D.

— @ine SKas Scpillin gS^eier hat in Sab SUbungen
ftattgefunben. Sie unter ßeitung beS fürftl. Salbcdffcpen SapeßmeifterS

§erbinanb Bi ei ft er glängenb berlaufene fteter mirb gmeifetloS ihr

Ztil bagu beitragen, bafe fich baS öffentliche Blufifleben in erheblich

ftärlerem Biafee mit Biap ScpißingS befcpäftigt. 3n Bidparb fttfeper,

bcm befannten Senoriften, erftanb ben „©locfenliebern" ein Snterpret,

beffen ungemöhnlicfe intelligenter Bortrag ben tiefen ©efüplSreicptum

biefer Sichtungen bem föörer einbrucfSdoß gu gehalten mufete, unb

binficptlicp ber ftimmlichen traft unb mufitalifcper Befähigung ber

Scpmierigfeit biefer tompofition burcpauS gemachfen mar. Stefe

ßeiftung fanb einen folcp marmen Beifaß, bafe eine Sieberholung

ftattfinben mufete. Sie ©lodfenlieber bebeuteten baS ftärffte fünftle-

rifcpe Ereignis biefer ^eier. ©ruft Witter bon Hoffart fpracp in feiner

unbergleicptidpen Secpnif baS „&ejenlieb", ba$ ScpißingS recht eigent=

lieh befannt gemacht hat. 3n einem tammermufilfongert fpielte baS

f^ranlfurter (Streichquartett ber Herren B°ft, Bapfa, Scpmibt unb

Scplemüßer in bortrefflich er Seife baS Quartett in e moll. Bon ben

Drdheftermerfen, bie ^erbinanb Bieifter in auSgegeicpneter unb tempera^

mentöotter Seife gum Bortrag brachte, feien baS Borfpiel gum gtoeiten

2lufgug ber „Sngmelbe", baS „3mtegefprädp" mit Biolm= unb Eeßo=

folo (bie &erren Bicher unb Biotp), ben fhmpponifcpen Prolog gum

„SBnigDebipuS", baS Borfpiel gum britten 2lufgug beS „BfcifertageS",

bie fpmppomfcpe Shantafie „Seemorgen" unb baS Erntefeft auS bem

„Bioloep" (unter ßRitmirfung ber Herren fjifcper r^enor l
uub Saget

[Bafe] fomte eines genügten EporeS) genannt. 3« ßieberdorträgen

bemährte fich 8M- fllara Bapn atS feinfühlige BortragSfünftlerin.

3)er anmefenbe toraponift mürbe mit lebhafter Begeiferung gefeiert.

— Siefe ScpiffingS^eier fepfiefet fiep mürbig an bie früheren SBufil*

fefte 3erbinanb BieiftcrS an, bon benen befonbetS bie ßorping=,

SfäatfotoSfp* unb Seingartner * feiern noch in befter Erinnerung

ftefeen. t. Sern er.

— Bidparb Straufe foll nunmehr über feine neue Oper

„Eleftra", über bie fepon diele berfepiebenartige Setbungen burch bic

Blätter gingen (bie aber alle mehr ober meniger falfcp roaren, fo bafe

man auch biefe Bielbung mit Borficht entgegennehmen barf, Beb.),

bem Sitarbeiter einer frangöfifepen 3 eitung, beS „Monde Artiste",

perföntiepe SluSfunft gegeben haben. Straufe foß gefagt haben, bafe

er mit feiner Partitur nicht dor Enbe September fertig fein rnerbe.

Sie Uraufführung finbe bann nicht in Berlin, fonbern an ber SreSbe=
ner £ofoper ftatt, mäprenb bie gtoeite Bühne für bie „Eleftra" bie

Bi ü n dp n e r Dper fein rnerbe. 3n beiben Stabten miß Straufe fein neues

Serf perfönlich einftnbieren unb bei ber Erftauffüpmng leiten. Slucp gu

ben groben an ber fßartf er ©rofeen Oper, an ber bie „Eleftra" eben=

fattS noch im 3at)re 1909 ihre frangöfifepe Uraufführung erleben foß,

derfpraep fRidparb Straufe ben ©ireftoren Seffager unb Brouffan felber

gu erfdfeeinen- Bicparb StraufeenS neue Oper pat, mie baS §oftnannS=

thatfepe Serf, nur einen 2lft unb gerfäßt in neun Bilber. Bei ber

Bertonung hielt fiep ber Stomponift mit menigen Sürgungen genau an

ben ^ofmannStpalfcpen £e£t. ®te „Eleftra" mährt genau fo lange

mie bie „Salome". Sie enthält bier grofee Büßen: bie Eleftra (eine

Sopranpartie), ben ®önig (Seggofopran), ben OrefteS (Bariton) unb
ben BegiftpoS (Xenor).

— Ueber Bonitäten an ber fgl. Oper gu Berlin lefen mtr:

„Ein Sintermärcpen", Dper in brei 2lften nach Spafefpeare, Sufif

Don ^ari ©olbmarf, ift gur 3lnffiiprung angenommen unb mirb

dorauSfidhtlicp im ©egember biefeS 3apre8 erftmalig in Sgene gepeit.

— ferner mürbe ein bem fpantfdpen Silieu entnommenes Serf, baS

feine Feuertaufe an ber Opera Comique gu BatiS bereits beftanben

hat, „ßa ^>abaunera", IprifcpeS ®rama in brei giften bon fRaoul
ßaparra, beutfip bon ©eorg S)röfiper, ermorben. (Einen Bericht

bariiber finben unfere ßefer in Br. 13 b. 3«h^g- Beb.) $ie kremiere

foß, ba ba§ Serf niept abenbfiißenb ift, gemeinfam mitßeo BledpS

„Berfiegelt" ftattfinben.

— 9llfreb Sütarb in 2)reSbeit ift naöp doügogener Eins

meipung ber nadp feinen Angaben in ber neuen Igumburger Snfifpaße

aufgefteßten Orgel gur Sitmirfung in gmei meiteren tongerten beg

BereinS ^amburgifeper Sufiffreunbe aufgeforbert loorben.

— Elanbe IBebuffh beenbet gegenmärtig bie B«Bitur einer

grofeen Dper „Triften unb Sfolbe", beren Sichtung bon ©abriel Sourep
gefeprieben ift.— Solfsg-errari pat eine neue Dper: „Ser Sdhmucf ber

Sabonna" fertiggefteßt, beren Sejtbmp Saj Mbecf für bie bentfepe

Büpne bearbeitet pat. SaS Serf foß in ber näcpften Sptelgeit in

ber Siener §ofoper gur 9luffüprung gelangen.
— ßeoncaballo pat fiep, mie bie „Eomöbia" berichtet, mit

bem polnifcpen Sicpter ipenriC Sicnftemicg, bem BobclpreiS^Xräger,

in Berbmbung gefefet, um bon ipm bie Erlaubnis gn erhalten, auS

einem feiner tHomane etn ßibretto gu madpen. Sienfietdicg pat aber

bie Bebingung gefteßt, bafe er felbft baS ßibretto fepreibt.

— Er ne ft ScpellingS „Suite phantastique“ für Sllabier

unb Drcpeftcr, bie auf bem Süncpner Sonfünjtlerfefte fladen Erfolg

patte, erfepcint im Berlage bon Dr. Bap t er in ßeipgig.

— Sa s 3ofepp Kim fei, beffen Spieloper „^auepette" bor

einigen 3upren mit fepönem Erfolg am Stabltpeatcr gu Siirgburg
gegeben mürbe, pat ein neues grofeeS Büpnenloerf boßenbet

:
„Sigurb

Bing", Dper in brei 2lufgngen, beren Stoff ber altnorbifcpen Sage

entnommen ift. Sie erfte Sluffitprung foß ebenfaßS in Sürgburg

ftattfinben.
,,— 3m neu erftanbenen „ßauep ftäb ter Speater" ftnb gmei

Stiicfe beS SeifterS ber attifepen SfomÖbte, Senaube, aufgeführt

morbeu
,
mogu Dr. Hermann 21 b ert, ^ripatbogent in £aße, eine

Sufif unter Benüfeung alter fpinphonifcper Suiten auS bem 17. Supf5

punbert gufammengefteßt pötte.

— Ein „Seifterfinge r"=3ubtläum. 2lm 21. 3uni p>at man
imSüncpner ^oftpeater ein fdjöneS ^cfi gefeiert: bie Erin=

nerung an bie bor 40 3ul)ren erfolgte erfte Sttuffüprung ber „Seifter=

finget". ES mar ein bentmürbiger Sag, jener 21. 3uni 1868. Siinft=

ler, ^omponiften, 3ntenbanten, Berleger unb ßritifer patten fiep in

Siindpen ein Steßbicpein gegeben. Bicparb Sag ner felbft mopnte

in ber ßönigSloge neben ßubmig II. ber 2luffüprung bei unb feierte,

mie befannt, bie perrlicpften Sriumppe. 3nt Segembcr 1867 mar

fepon §anS Bieter naep Sümpen gefommen, um mit ber Em^
ftubierung gu beginnen. 3u 66 groben fafe ber eporifepe Seil feft,

unb ebenfo eifrig ftubterte man mit ben Soliften, als metepe fjrang

Bep (§anS Sa^S), ^rang 9Iacpbauer (Stolging), ber Siener §ölgl

(Becfmeffer), ®art S^toffer (Sabib), Satp. Saißinger (Eba) unb

^rau Sieg (Sagbalena) auSerfepen mären. Bülom leitete bie 2luf=

füprung. Sdpon bie ©eneralprobe mar bon 600 Berfonen befuipt,

unter benen fidp u. a. befanben: Singelftebt, hülfen, ^ßaSbeloup, Effer,

Äattimoba, Biemann, Sidpatfcpcf, ftirepner, Saufig, Scpott, fßopl,

§auSlicf, Engel, Surgenjeff nnb Sbm. Biarbot=©arcia. Bun finb

fie faft aße bapingegangen, biefe ©röfeen ;
ber Seift« fomopl unb fein

föniglicpcr Säcen, als aß bie Dielen, bie bei jener erften Sluffüprung

mitgemirft ober ipr beigemopnt paben — bie „Seifterftnger" aber

paben in ben oerftridpenen 40 Sapren einen mapren SiegeSgug über

aße Bühnen ber Seit gepalten , fie finb burep ihren ecpt=beutfcpeu

©runbeparafter gur ßieblingSoper beS beutfdpen BolfeS gemorben.

3-iir bie Süncpner Büpne mar eS eine Ehrenpflicht, btefen ©ebäcpttiiS=

tag in mürbiger Seife gu begehen, unb fie tat baS burep eine be-

fonberS glangboße 2luffüprung, bie baburep eine befonbere Seipe

erhielt, bafe §anS Bich ter, ber geniale Sirigent, ber einft felbft

unter ben 2lugen B. SagnerS bie Sunberpartitur fopieren burfte,

ben Strigentenftab fepmang. Unb noch ein 3foeiter auS jener grofeen

3eit pat auS 2lnlafe beS SubtläumS bie Bretter mieber betreten, bie

er fepon feit 3abren berlaffen patte: Sag Schlöffet, ber erfte

„Sabib". freilich mufete er fiep jefet mit ber Bode beS „BadptmäcpterS"

befdjetben ; aber gerabe barin lag etmaS BüprenbeS , baS bie Ber=

eprung für ben berbienten Zünftler noep fteigerte. Sie beiben ©e=

nannten mürben felbftberfiänblicp in enblofen Dbationen gefeiert, an

benen aber auch bie übrigen Sitmirfenben
:
^einpalS als §anS SadpS,

Sfnote als Satter Stotging unb Bofetti als Edcpen tu reiepftem

Safee partigipieren fonnten. ^cinpalS feierte gugleidp ein SpegiaU

jnbtläum, inbem er an biefem 2lbenb feinen berühmten föanS SadpS

gum 100. Sale fang. Senn etmaS ben ©lang unb bie Seipe biefer

Feftauffüprung noch hätte heben fönnen, fo märe es ber Umftanb ge*

mefen, menn man bie „Seifterfinger" an ber Stätte gegeben pätte,

an bie fie gehörten: im ^ringregententpeater! L. R.

— Ste ©eigenbauer bon Sittenmalb. Unter biefem

^ennmorte patten mir in Br. 18 teilmeife einen Bericpt beS „Berliner

Sageblatts" miebergegeben, ber bon traurigen Sopnberhältntffen ber

SRittenmalber ©eigenbauer fpraep. Sarauf ift unS ein Schreiben auS

Sittenmalb gugegangen, in bem eS bebauert mirb, bafe bie „Beue

Blufif^e^ung" ben 2lrtifel beS „Berliner Sägeblatt" nadpgebrurft

pat; bctin bon „ßeibeigenfepaftSderpältniffen" fönne nidpt bie Bebe

fein; fie cutterten nidpt, mie baS auch bie SiftriftSbepörbe begeugen

föttne. Ueberpaupt fdpeine ber 3npalt beS gefamten 2lrtifelS eine ab

*

ftcptlicpe aßgetnetne §erabmürbtgung SittenmalbS gu begmeefen. Ser
Son beS 2lrtifelS fet berart, bafe man eS bon beteiligter Sittentoalber

Seite auS noep nidpt ber 3Rüpe mert gefnnben pabe, barauf etngu=

gepen. — Sagu bemerfett mir folgenbeS: ES gibt gemife ^äße, mo
man baS S dp m eigen atS ben befferen Seil ber fKntmort begeiepnen

faun (g. B. bei nieberträdptigen nnb anmafeenben ^ritifen gegen er=

fotgretdpc Sfomponiften ufm.). Senn jebocp in einem meitberbreiteten

Blatte — unb ba§ ift baS „Berliner Sageblatt" — mit beftimmten

ßaplen aufgemartet mirb, bie bon mirftiep traurigen ßopnberpältniffen
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reben, fo fiitb toir bcr Meinung, bah bie beteiligten barauf niept

fcpweigcn bürfen. ©enn eS fann baburep ber (Staube erweeft werben,

atS entfpräcpen bie monierten Angaben ben wirfUchen Perpältniffen.

2öir haben auf eine Wichtig Heilung beS beriete? ber berliner 3 c itun 8
gewartet; als fie nicht erftbien, hielten Wir eS nicht Blofj für unfer

Siecht, fonbern fogar für unfere Spricht, auf bie fokalen SÖcrJ)äItniffe

im Sittenwalber ©eigenbau, unter genauer DueÜenangabe, tjitisu*

Weifen. 2öir würben felbftberftänMtdj nicht zögern, fofort, unb zwar

mit greuben, eine ausführliche Perid)tigmtg 311 derö ffentliehen ,
wenn

fie mtS bon ben betreffenben ©teilen zuginge. ©aS ift aber btSh^
gleichfalls nicht gefdjehen, obgleich

,
Wie männigltch belannt, mit bem

Hinweis auf $ 11 beS PrefegefepeS ben Webaftionen gegenüber im
allgemeinen nicht gezögert zu werben pflegt. 2Bir halten bafür, bap

in biefer Angelegenheit gnuächft baS „berliner ©ageblatt" baS SBort hat.

— Aut 0 grappenftif tung. ©epeimer Kommerzienrat Ernft

b. SenbelSfoptt*58ai:tbolbb in berlin, ber eine bon feinem Pater paul,

bem bruber beS Komponiften gelij 2J?enbelSfof)n=29artbolbb, per*

riihrenbc auSerlefene Sammlung bon §anbfchriftcn befafe, hat biefen

Pefip als Stiftung bem Kaifcr übereignet, ber bie bauernbe Auf*

bewahrung in ber Jömgltchen bibliothef in berlin berfiigte. ®en
Hauptinhalt bcr (Sammlung bilben eine Kantate unb ein Heft Ghoral*

borfpiele bon badj, bier Symphonien, eine Kongertfantate für Pioltne

unb eine Pleffe bon § a p b n , bie gange Partitur ber „Entführung"

non Sttogart unb ein Sfizgenbucp beS jugcnbltcpen SJieifterS fowie

biebeetpobeniana; brei Symphonien, bie bierte, fünfte unb ftebente

in boUftänbigen etgenhänbigen Partituren, cbenfo baS Septett oj). 20,

baS C dur Quintett op. 21), baS grope Bdur-©rio op. 97, fecpS

Streich Quartette (Fdur op. 59, 1, Esdur op. 74. Esdur op. 127,

B dur op. 130, cis moll op. 131, a moll op. 132), bon benen brei

boflftänbig borliegen; cnbltcp bom „gtbelio" bie Oubertüre (Edur),

ba§ erfte unb zweite gtnale unb ein umfangreiches, hochintereffanteS

Sliggenbucp. ©iefer wertbotten ©cpenfuttg fügte ©eheimrat b. fDlenbelS*

fohn als Jugabe We Origtnalnteberfdjrift beS PioIinfongertS feines

OnfelS gelij 2R cnbelS fop n*23artpoIbp hinzu.
— Ein Wacpttang bom SUiünchner ©onfiinftlerfeft. AuS

München fenbet unS ein ßeprer feine Pefcptoerbe über ben PaffuS im
ßeitartilel ber borigen Stummer, worin bebauert Würbe, bap StraupenS

barbengefang wegen „innerer B^iftigleitcn ber Plilncpner Gporber*

einigung" bom Programm wieber abgefept worben fei ES wirb unS

beftimmt oerfichert, bap bie Aufführung nicht guftanbe lam, Weil ber

ßehrergefangberetn bnreh anberwettige berp flieh tungen zu ber frag-

lichen 3 eit zu ftarl tn Anfpruch genommen gewefeit fei. ©anaep

haben alfo unfre Informationen, bit unS bon berfchiebener Seite

aus zngingen, auf irrtümlicher Auffaffung ber ©tnge beruht unb eS

ift erfreulich zu hören, bap eS ben SJtündmern fetber am meiften leib

gewefenift, bap fie bon ber Aufführung be§ Straupfdjen 2Ser!e8 ab*

fefjen mußten. Stnn, in fommenber Satfon finbet fich lieber ©elegen*

heit ba3u, bem großartigen Gfiore zu einer würbigen Aufführung zu

berhelfen. SBtr rechnen habet auf bie Jnitiatibe ber Piündjner EhÖre,

auf bereu gemetnfame Schiebungen Wir ja fepon als borbtlbltcp hin=

gewtefen haben.
— Etn muftfalifcper 9t echt S ft reit. SüBte baS gaepblatt

„Ptufitpanbel unb SDtufifpflege" mitteilt, ift gegen bie Entfcheibung,

bap WorenS „Kaletboflop" freizugeben fei (fiepe borige Stummer),

Berufung betmOberlanbeSgeridjt in ©reSben eingelegt worben.
— .Schuberttana. ®te Stabt 2Bten hat baS in ber Wnp*

borferfirape gelegene ©ebnrtShauS grang SdjubertS, baS feit 1858

feine Bufte trägt, um 105000 Kronen erworben unb wirb eS zu einem

Schubert* 2Jtufeum umgeftalten. — ©er SSiener aJabemifcpe @e=

fangberein beging am 1. Juni baS geft feines 100. SemefterS.
— Sängerfahrten. 227 Ptitglieber be§ beutfepen SDtänner*

gefangbercinS Arien in Sroollpn haben fich auf bem Dampfer „Par*

baroffa" 311 einer Sängerfahrt nach Sbeuifc^lanb eingefdjifft. ©er Arien

folgt bamit einer Einlabung ber beutfepen Sängerfchaft. ©ie ©onrnee

foü bie beutfch=ameri!antfchen Sänger burch alle ©eile ©eutfchlanbS

führen, ©ie Anfnnft in ©eutfdjlanb war für ben 9. 3uli angefept.

— Pon ben Konferbatorien. ®ie fönigl. Alabemtc ber

XonJunft in SJtündhen beginnt baS neue Schuljahr am lß.jSeptember

(Aufnahmeprüfungen am 18. unb 19. September). — ®aS föntgl. Kon*

ferbatorinm ber SJtufif zu Leipzig hält bie Slufnahnteprüfungen

am 22.-24. September ab, — ®aS fönigl. Konferbatorium für SStnftf

unb ^tjeater gu ©rcSben beginnt fein Sßinierfemefter am 1. September.

(Stehe bie Anzeigen in btefer Stummer.) — ®aS „Staff* Konferbatorium"

gu ^ranffurt a. 9?t. berfenbet ben fjeftbericht gum 25jährigen 3u*
biläum. — „Hoch® Konferbatorium" tnftranffurt a. 3Jt. läfjt mtS

feinen 30. Jahresbericht zugehen.

perTonalnachrUhten.

— Auszeichnungen nnb Ernennungen. Aus Anlaß ber

3)tün ebner ErinnerungSfeter att bie Uraufführung ber SSteifterfinger

bon Stürnberg ift bem I. f. ipoffahcllmcifter Dr. HunS Stichler ber

Perbienftorben bom pf- SSticpael zweiter Klaffe unb bem fönigl. Kammer*
länger Sltap Schlöffet ber Perbien ftorben bom hl- SRtchael vierter

Klaffe berliehen worben. — ®em um baS Weftfälifdpe Sttufifleben fehr

ber bienten ©irigenten unb piatiifien Arno Schüße in Pochum ift

ber ©itel König! SJtufifbireftor berliehen Worben. — Pei ber unter

bem Proteftorat beS Königs bon SBiirttemherg beranftalteten 2lu§*

SfdjrittleUuitg ; DStoalb Äütcn in Stuttgart. — SDrutf unb SSerlag t>en Sari

ftellnng für „Stuben tenfunfi" in Stuttgart ift bem HofpianofaBri*
fanten Karl A. Pfeiffer in Stuttgart für einen Jlügel unb zwei

PianinoS bie höchfte Auszeichnung , eine plafette, berliehen worben,
ber Flügel unb ein Piantno würben als erfte (Sljrenpreife angefauft.

— Sie bie Plätter melben, ift Paron b. Seher*H^h e u s

berg als Stachfolger beS Herrn b. Ebart gum Jmenbanten beS

Koburg*©otpaer Hof^euterS ernannt worben.
— ©fjeobor SBiehmaper ift als ßeprer für baS höhere

Klaüicrfpiet an baS König! Konferbatorium z« Stuttgart berufen

worben unb wirb feine ßehrtätigfeit mit Peginn beS SinterfemefterS,

15. September b. J., aufnepmen. ©peobor Siepmaper, geb, 7. Januar
1870 in Sarienfelb (Seftfalen), gehört gu ben perborragenben Klabier*

päbagogen unferer 3ei! Seine SluSbilbung genofe er bei Karl Sleinecfe

nnb S. JabaSfopn in ßeipgig unb wirfte bis 1906 als ßeprer am
König! Konferbatorium in ßeipgig. Auffepen in Jachfreifen haben
feine beiben bapnbrechenben flabiertechnifd^en Seife, „®ie Scpule ber

Jingerted)nif" nnb „®te ©onleiterfcpule", erregt.

— Profeffor SHcparb Partp in ipamburg hat feine Stellung

als ©irigent ber „Pereinigten ÜMnnergefangbcreine bon Howbnrg unb
Altona" niebergelegt; ftatt feiner ift Jopn Julia Scpäffer gum
PunbeSchormeifter erwäplt Worben.

— ©er Siiebel*Perein in ßeipgig hat ben erften KapeUmeifter
ber Pereinigten ©tabttpeater, 9i. H a fl e I

,
gu feinem ©irigenten gewählt.

— 3om Siachfolger PoffcnbergerS, beS bisherigen GhonneifterS
ber Sieuen ßiebertafel in H^nnober, ift Sufifbireftor SJleper*
Stolgenau einftimmig gewählt worben.

— ©er Kammerfänger ÄarIPnrrian ift bom ©eutfepen

Püpnenberein auf bie ßifte ber Kontraftbrüdjigen gefept worben, Weil

er opne ftidpHoItigen ©runb im Sai 1907 bei bem fteiermärfifdpen

Suftffeft in ©rag abgefagt hatte.— ©eratbine garrar ift auf fünf Jahre an baS Aeto

Dörfer 9?letropoIitan*jOpernhauS berpfltchtet worben. ®ie Künftlerin

Wirb in 3ufunft ipren berfchiebenen fontraftlidjen Perpflichtuttgen in

ber Seife naepfommen, ba& fie gWei Sonate im Perliner fönig!

Dpernpaufe auftritt, zwei Sonate in Parts nnb fünf 3Jtonate in

9lew 2)orf fpielt.

— grau Selba, auch heute noch ber erflärte ßiebling ber

ßonboner, hat am 24. Juni im Gobent ©arben in ßonbon ipr zwanzig*
jähriges ©ängerjubiläum gefeiert.

— gränlein E. ßaufer aus Stuttgart, eine junge talentbolle

Schülerin bon grau Aiicf b eiI = Hil I er
, ift für bie nädjfte Saifon

an ba§ ©tabttpeater in Erfurt als Soubrette engagiert worben.
— Am 13. Juni b. J. hat, gefunb nnb rüftig im Kreife feiner Ktnber

unb Enfel, ber föntg! SHiufifbireftor nnb Orgelrebifor, Seminar* unb
SaifenpauSmufifleprer a. ©., ©peobor ©ratp gu Punglau (Schleften)

feinen 80. ©eburtStag gefeiert. Er ift 1828 gu Singig, Kr. Soplau,
als jiingfter Sopn beS bortigen AeftorS unb prebigerS geboren,

würbe 1862 als Seminarmufifleprer am Stettiner Seminar, baS nach

pölip berfegt würbe, Amtsnachfolger bon Dr. ®. ßöWe unb fam
1864 an baS Seminar nnb SaifenpauS nach Pnnglau, Wo er 1905

mit 67 ßebenS* nnb 46 AmtSjapren feine penfionterung beantragte.

Unter feinen 94 bisher beröffentlicpten Serfen befinbeit fiep eine Piufif*

tpeorie, ein „©efangleprer", ein mehrfach aufgelegtes Schullieb erblich,

Biele Sänner* unb gemifepte, fircplidpe unb weltliche Gpöre, zahlreiche

Orgelfompofitionen, 2 ßtebergpllen „®ie Monate" unb „®eS ßeprerS

pilgerlauf" mit ßiebertegten nnb ©eflamationen bon feiner 1907 ber*

ftorbenen grau ßtna geh. piefe, ein Singfpiel „AerböS", ein Ora*
tortnm „®ie Jünger bon EmauS" unb biele anbere beliebt geworbene

©elegenpeitSlompofittonen. 2US lebensfroher ©reis feiert er alljährlich

im Oltober mit ehemaligen Sdjülem (gu benen auch Profeffor Prüfer
unb ©urlanb am ®om unb Salter gtfeper an ber Kaifer Silpelm*
©ebädptniSfirche in Perlin gehören) beren 25. Seminarabgang. W.

— ^aep jahrelangem ßeiben ift im 50. ßebenSjapre in ffticoIaS*

fee bei Perlin Dr. phi! Emil Pogel, Ehrenbibliotpelar ber Sufif*

bibliotpe! PeterS in ßeipgtg, Eprenmitglieb bcr Königlichen ffflufif*

afabemie in gloreng, geftorben. Eine Plonographie über Sflonteberbi

unb bie „Pibliotbe!" ber gebrneften weltlichen PoJalmufif JtalienS

auS ben Japren 1500 bis 1700 finb Don befonberem Sert für bie

Plufüwiffenfcpaft.

— Jn Erfurt ift Prof. Emil Püdjner, ber frühere Hoflapell*

meifter in Seiningen, bcr ßeiter beS Sollerfdjen SufUoereinS gu

Erfurt war, geftorben. Er hat ein Atter bon 81 Japren erreicht unb

ift auep als Komponift mehrfach perborgetreten.

— ©ep. Hof^ät Profeffor Süll er* Hartung ift in Gpar*
lottenburg im SUter bon 74 Japren geftorben. (Siehe bagu ben fJtacp*

ruf in heutiger Auramer.)
— 9timsfp*KorfaIoW ift, Wie auS Petersburg gemelbet Wirb,

im Alter bon 64 Japren geftorben. — 2ötr werben feiner in einem

befonberen Sluffape gebenfen. Sieb.

— Jn Saubegaft bei ©reSben ift ber Pilbpauer Prof. Dr. Kiep
(auper bem bon ihm gefepaffenen Aeiterftanbbilbe belannt burd^ feine

grennbfepaft mit ^tidjarb SÖagner) geftorben. Unter anberem ift

baS ßnther*©enfmal auf bem Aeumarlte in ©reSben bon feiner Hanb.
Kiep pat feine Pegiepungen gu SBagner in bem Pucpe „föicparb SBagner-

in ben Japren 1842—49 unb 1873—75" niebergelegt.

Schlup der Redaktion am 27. Juni, Husgabe dteTer Dum-
mer am 9. Juli, der nadttten Dummer am 23. Juli.

©riinitt g er in Stuttgart. — (flommiffionSSHrlag in Seidig: S- S3o[dmar.)
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Das abfolute Gehör.’
Don CDtto Utfradfy (Drcsbcn).

€
S ift meinet SBiffcnS bisher uientaubem eingefallen, eine»

ber $errti$ften ©efchenfe, baS bie Dfatur einem VHtfifcr

derleiht, eine ber mcrfroiirbigftett ©ntroicftimgen, bie baS

©efjirn nehmen fonntc, baS ah fohlte © eijör ober abfolute
Xonbemufjtfctit, gering 3U achten (mettn £mgo ßtiemaun— ober mer? — in feinem VhtfifleEifou Dor ber Ueberfdjäfcmtg

beSfetben marut, fo hat er inbeffen bie hohe Vebeuttmg „bicfeS
t

$aftox§“ fcf)r tdohl erfamtt; fiehe ben Slrtifcl ©djelble, feine $ar*
ntottielehre, feine Vcftrebuugeit um baS Vhiftfbiftat). &errn
Dr. ©uftad 211 1 mann in ©trafjbitrg, beffen fo mafjdoße
nnb fadjtidje muftffntifehe ^luffti^e jeher $remtb einer sieb?

benutzten ©ntmicflung ber Xonfimft mit ^rcuben lefeu ntufj,

mar bieS dorbehalten. 3tt feiner Vefprcdjung im gmeiien 3unis

heft ber „SWttftf"/ ,,©ie V?eifjobc SaqueSsSalcrogc" urteilt er:

„25on meit grbf3erem 3utereffe finb bie Kapitel über ,^hrafierung

unb 9?itancieruug% itt benen ©alcroge in origineller SBeife dott bem
©titbium ber Tonleiter auSgeljt. SBentt er bahei au§füf)rt,

baf) jeher ©djiiter nach einiger 3eit befähigt fei, baS abfolute

©ehör su erhalten, g. 23. ben Xow c als folgen 31t erfenneit,

fo mage ich bag bod) 311 begmctfelu, unb dcrtttag ferner nidjt

rcd)t etngufchen, tdeldjen fo großen 92ufeen eigentlich tiefes hei

nieten ber größten Sffhtfifer nid)t dorhattbeue abfolute ©ef)Ör

hefigen foß? 3d) habe im ©egenteil gefunbeu, bafc bie bannt

gehafteten' beim XranSponiercu uftd., tdie eS 3 . 23. im ©es

fang fo oft crforberlicp ift, bie erhcblichften ©chmierigfeiten

haben. Unb ob ber Shmftgenuf} totrfltd) babttrdj erhöht ober

bie mufifalifdjen fyahigleiten eine» 3nbidibititmS baburd) ge*

fteigert to erben, bah eS bie Tonart eines ©tücfeS fofort heraus*

suhören tmftanbe ift, baS möchte id) ebenfalls babingeftctlt

* Sinnt, ber 9t eb. ©tefe intereffanten StuSfiihrungen bc§

XreSbner fölabierfpieterS unb ^oraponiften Otto Urbach merben üteD

leicht 2Bünfche §u Weiterer 2lu8 fpra<he rege toerben laffen. Söir ftetten

bas Xpema gur SiSlnffton unb öffnen ©timrnen, bie SßertbofleS bagu

ober bagegen gu fagen haben, bie ©palten ber „Dienen 2Rufil=3t0."

fein taffen. 90ür jdjeint ba§ SBefen nmfifalifdjcr ©ntpfinbititg

bod) mehr auf auberu ©e bieten 31t liegen, als auf bent biefer

üerhältniSmäfjigcn 21 eufj crlidjfeiten
!"

©arin liegt jebenfaßS bas 3ufleftänbni§, bafj £err Dr. 2Ut*

manu baS abfolute ©ehör nid)t heftet, bafj er alfo gemiffer*

maften mie ber S3ltnbc dott ber fd)ted)ten 2luSfid)t fpridjt; eS

fei mir baher erlaubt, ihm unb allen, bie eS angeht, einiges

bariiber mitjutcilcn.

Unter abfolittem ©chör derftefjt ber SD?uftfer bie Sähig-
feit, fofort nnb ohne Uebcrlcgung, cittfad) hörcub, jebcit 2ou

in feiner richtigen £>öl)c ober Siefe aufgufaffeu, alfo and) jeben

3ufammenftang, jebc 2luSldeid)ung, äße ©egenftimnten , fürs

baS gefamte Xonbilb 311m 2luffd)rctben fertig, mic cS Stob,

©djumann als 3bcat beS Hörens bcscidhnet, ohne Vorbereitung,

nur burd) beit Vorgang bcS ^ÖrenS, in fid) aufgunehmeu. ©S
fcheint leibcr nid)t fct)r derbreitet 31t fein; nufere gerühmte

2Wufiffultur mufj bod) mot)l oberftächlid) fein; burd) ba§ bichte

©eftriipp nuplofcr 2)ted)anif unb ober ©*tiibeu4teitcrci finbet

ftch ein großer Xctl nuferer 3ugenb innerlich luohl sum ©alott

unb gut Operette, aber nicht 31t ben ^lafftfern burd) unb immer
bleiben ihm bie äfteiftertoerfe 31t fd))dierige Slnfgabcn. ©aniit

fttmmt and} bie Villrothfche 3^ eibrittetnie^r^eit überein

;

ber berühmte Sicner C^^irxtrg unb Jyreiutb VrafjmfeuS hat

feftgefteßt, bafe 3 loci ©rittet aßer feiner Vcrfud)Sobieftc nur

im Umfange einer Xcrs untcrfd)ciben fönnen. ©iefeit ©liirf's

lid)en ift e» gleich, ob fie c, cis, d, dis, ober e hören; beim

Stnhören beS ©alomesS?ladierauS3ugcS fühlen fie alfo feilte

Vcfdjmerbcit nnb fontmeit erft iit Verlegenheit, loenn eS im

bergen ber ^rtngcffin uuorbentlich nnb in ber Vtitfif orbentlid)

gugefjt, menn fid) ber Dtormal-, XrabitionS', fogufagen Vtitfifs

äftufifer auf fixerem Vobcn mahnt, alfo memt’S eigentlid)

ridjtig Hingt.

Von biefem hoffmmg§tofen Xrommelfcßbididjt InS 311111 ab*

foluten ©ehör gibt eS mm eine Dtcihc dott 3Nufrfjeitftufcn ; unter

ihnen fomntt am mciftcit in Vctradjt baS fogen. relattde ©C*
hör, b. h- bie ^ähtgfeit, don einem gegebenen Xone ans afle

Xonfolgett ridjtig hören unb derfolgcit guföntten; manche fdjaffen

ftch ©tilgen in ben ®rctt3cn ihrer ©ingftimme, attbere greifen

geiftig auf bem Plädiere nad), maS fie hören. ©S liegt auf
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bcr $anb, baf3 fid) aßc bicfc Vorgänge burd) ihre ©äufepungg*

möglicpfeiten niept im entfernteften mit ber rounberbaren ©e*

nanigfeit unb SKüpclofigfcit beg abfoluten ©epörg meffen fönitcn.

©iefe I)erriid)c ©abc gering adjtcn, lüett bag relatiöe

©epör angcblüpe SBorgiigc befifcf, peiht ungefähr bent normalen

fdjarfen ©efiept bie Shtrgfidjtigfeit üoraiefjcit, etroa meit ein

ßursfieptiger (©anbet) prad)tüofic Sllpenfdjilbermtgcn öcrfafjt pal,

ober meit mit bcr äuneljmenbcn föursficptigfeit ober gar Blinb*

I;eit eine Bcrfcinerung beg ©crud)* unb ©aftfimteg eintritt,

ober io eil eilt fdjarfer Berftattb ober ein ©iepter mit fcpmachcn

Singen mehr fefjen als ein ©umntfopf mit ieleffopifd)ett! llnb

morin beftepen biefe Borgiige, alfo bie Sdjattenfeiten beg ab*

foluteit ©epörg? £crr Dr. SUtmann gibt an, oiele ber größten

SJhtfifcr hätten jeneg (bah fic noch fd)lcd)ter gefteßt gemefeu

feien, faitn er borf) nid)t aitncpnten), niept biefeg gehabt, Bar*
bon, bag ift gcrabe umgefeprt: Bad), ber inftrumentenfunbige

geniale Sängcrfuabe Don Simcburg unb ©rbc einer pödjfi*

gefteigerten $amilicnmiififfuttnr hatte eg, oon Sftogart (Sftifercrc

bon Slßcgri!) unb Bectpooen tucift eg alle Söclt, cbenfo oon

Sd)umanu unb Sltcnbctgfohn, ebenfo oon Sd)ubert (burd) beit

rüprcnöcn Bcridjt feines ©porprafeften); oon bem fo gciftrcicpcn

£at)bn, bem fo ücrfcinertcn ©hopin, bent Sftcificr ber 5Haitg*

färbe Berliog ift*S augtmepmen; über bag BBagncrifcpc ©epör

habe id) trop bcr pänferfüßcitbcn 2öagncr*£iicraüir nichts er*

fahren fönncit; bag grimmige Urteil feines Srtaoicrleprcrg unb

feine eigenartige, in ber 3ugenb Oon ber aller aiibcrcn ntufifa*

tifchen ©rohen fo abmeid)enbc ©nttuidlitng fönnten oermuten

taffen, bah er ohne bagfclbe hätte augfontmen ntüffen; hoch ba er,

oon ihm alg ®ulturcrfd)einuug erften Staitgcg gang abgefehen, alg

Ordjeftcrbirigcitt eine Berühmtheit nttb fd)on in jungen fahren
X^catcrfapcllmciftcr mar, Stoßen feprieb unb „mit Selbftoer*

geffeitpcit fang" (Biilom), bie feinergeit ben metfteit Sängern un*

angfiihrbar crfd)ieitcn, ber mit abfolntem ©cpor begabten Biarbot

jebod) nidjt (fic fang aßeg Dom Blatt), fo barf er'g mopt gc*

habt hoben. Bon £ifgt feititc ich bie £anbc, aber iiid)t bag

©epör; bag phänomenale Söunbcrfinb, bcr ©iepier ber Raufte

Spmphonie, bie ja bereits oor bcr „BÖalfiirc" ber Sßelt ge*

fdjenft mürbe, hot ungmeifeihaft 31t aUeit BBetheit aud) bie bef

abfoluten ©epörg empfangen, ©ic ©regbner bebeutcitbeu ititb

praftifd) tätigen SJtufifcr haben eg faft äße; id) fönnte eine

gange Stcipc flangüoßcr kanten pergäplen. ©agegen ift rührig,

bah aud) Zünftler mit ftarfer Begabung ohne bagfelbc aug*

fommeit miiffcn. ©arauf fontnic ich noch gn fpred)cit.

©ic anbere Schattenfeite foßcii erhebliche Schmierigfeiten

beim ©rangpoitieren, alfo beim Uebcrtragcn etneg Stiideg, einer

SJtclobie ober einer Harmonie in eine anbere ©onart, fein.

Bon £>an3 oon Biiloro, bem SJteifter aßer ©raugpofitioit unb

aßer fefuttbären unb aud) primären Begabungen (er hot auch

alg Stomponift fehr Beachtlicheg in feiner Stirmana geleiftet,

unb fein ®laoierftud Saccrta finbe ich reigenb), ergäplt Pfeiffer

in feinen „Stubicn bet &aug oon Biilom" mit naioem Grs

ftauneit, bah er oon jebem fßlah beg 3immerg aug jebeit ©ott

rid)tig höre. Bon Saint*Sai.mg, einem cbcufolchcn Unifum
im ©rangpoitieren, meih id) bag perföttlich. SBenn $crr Dr. 2llt*

ntann erlebt hot, baf) Sänger Schmierigfeiten beim ©rang*
ponicren hotten, fo ift barauf 31t ermibern: erft mit bem ab*

fotnten ©el)ör überträgt man mirflich unb mit Bemuhtfeiii,

bag ift fchou etmag anbereg alg eine funftmibrige med)anifd)c

Sciftnug; bcr Sänger mad)t cg übrigeng burd) feine imbebiugte

©reffficherheit mehr alg mett. ©inen Bläfer, ber fid) jebeit

©on abfolnt rid)tig oorfteßt, alfo 3. B. bie oft med)felnben

£mrnftimmungcu nicht Oom F-§orn aug, fonbern in bcr C-

Stimmitng traitgponicrt, mirb jeber^apeßmeifter für gnoerlaffiger

halten. Unb mau frage einmal bei ©cfangüeretngbtrigenfeu

nach ihren Säugern, ebenfo bei Sängern unb ©rdjefteru nach

ihren ©irigcntcu! ©er derftorbene SUbert Beder beflagte eg

mir gegenüber, bah eg ihm mangelg beg abfoluten ©efjörg

uid)t möglich märe, a tempo feftgufteßen, ob fein ©omthor
in bcr Stimmung herunter* ober hiuaufgcgangeu fei.

SBenit man eg fo nennen miß, gibt eg beim ©rangponiercit

bod) eine Sdjattcnfeitc. ©ag ift ein eigeniümlid) nnbehaglicheg

©efühl, bag übrigeng and) fomponifteit mit relatioem ©chör
eine ©rangpofition (gunäd)ft ber eigenen 2Berfe) alg eine Ber*

f^lcchtentng ber Stimmung cmpfiitben Iaht. 3)ian fteigt aug

einem üoHfommenen in einen undoßfommenen 3uftanb hiuab.

Stoch ift mir bcr peinliche ©iitbrutf uuöergeffcn, ben ich in ber

©eorgenfirche in ©ifenach hotte, jener ehrmürbigen Ställe

meiner Baterftabt, in bcr ein Sßachelbel unb ber geniale ©nfei

beg grohen Sebaftiatt, Johann ©hriftoph Bach, mirften, alg

bcr oortrefflichc ©amißo Schumann bie grofje amoll-^ugc
unb bie no^ gröbere g moll- 5ßhaittafic unb ^uge Sebaftiang

auf bcr Orgel fpielte, bie einen £albton über unferer Stormal*

ftimmmtg ftept (bieg ift ber ©runb, marum bie fo unermeb'

lid)en jegenftiftenben Bad) * $efte nid)t ftänbig in ©ifenach

erflingen; melier mof)lhabcnbe 3)tufiffreuub ftiftet eine neue

Orgel?); id) hörte alfo beibe Bßerfe in b moll unb gismoll;

eg mar ungefähr fo, alg meint man eine granbiofe unb geliebte

£anbfd)aft nur burd) eilt gefärbtes ©lag anfehauen barf. 3u=
gegeben, bah bieg eine Schattenfeite ift, fo ift fie bod) 3U*

»erläffig auf bie Berfeittermtg beg Steroenfpftemg gurüdguführen,

bie ja auch bag Schmerggefühl 3unchmcit täht- ©te BiHrothfche

3meibrittetmehrheit Iaht bag falt.

Stoch eine „Sdiattenfeite": ©ltrd) bie fdjranfettlofe Sluf*

nahntefähigfeü beg abfolutcit Ol)rg mirb auch bie Vorarbeit

gefteigert; bcr uaioc ©ennh, bie Sd)toelgerei, oermanbclt fiep

in pofttioc Strbcit. „Sic hören mir nicht 31t", flagtc ©efar

Tratte! , ber Stißen unb mahrhaft ©rohen einer, alg feine

SBerfc in Borig burd)fieleit. 3a, fie fonnten’g nicht! Zünftler

mit fernem ißtnfel mie bie Bache, ihr 3 eitgenoffc Stanti^,

©orncliug, ^rattd, Brahutg merben immer benfelben fd)meren

Staub hoben. 3n ber ©egenmart ift eg nicht attberg. ©afiir

burftcit bie italieuifd)cn Bcriften einen unerhörten Siegeg3ug

über alle Bühnen, Saal* nttb ©artenfoujerte antreten ititb

1891 ber ^ritifer beg Berliner ©ageblatteg, ißrof. ^einrid)

©hrlid), ein S?ad)ttid)t mic SStagcagni ber ftrahienben Sonne
BSagner gegeniiberfteßen, mo anberfeitg bie fengenbett Strahlen

biefeg übermächtigen ©eftirng fo giemltcft ben gangen Boben für

bie ernfte unb gchaltooüc beutfepe Bühnenlompofttion aug*

gefogett haben. Sie hören ihnen nicht 311.

Ob bie mufifatifepen ^äpigfeiten eines Snbiöibuuntg burd)

bag abfolutc ©cpör gefteigert merben löntten? — Ob ber

Sfunftgeiiuh baburd) erhöht merben fann? — 3d) ntuh befennett,

bah id) mir niept recht Oorfteßeu fantt, mie fid) ohne abfoluteg

©epör bcr eigenartige gfarbenreig ber oerfdjicbenen ©onalitäten

barfteßt; meun ich l- bet B dur bie beutlidje ©mpftnbuug

oon himmelblau höbe, fo muh bag bod) einem relatioen Opr
alg Sppontafterei oorfommen; ich fantt nicht berftefjen, mie fid)

bag Slnhöreu fomplijterter ©onftüde ohne abfoluteg ©epör

anberg alg eine Slrt Staufd) barfteßt, menn id) nie angeben

faitn, mag eigentlich id) höre, mo anberfeitg bag gefcpliffene

abfolute Ol)r bie Slbmeichungen ber Stimmung ber Blag*

inftrumente f;eranS^brt, 3. B. eine A-^larinette in einem As dur-

Sap, Spianiften ben Ünterfcbicb beg Slnf^lageg bcr cinselnett

Ringer; id) fantt nicht attberg alg ben £erue:töen beflageu

(mitfamt bem Seprenben), ber auf bem Rapier bie theoretifepen

2Öiffenfd)aftett treiben muh; bag abfolute ©epör fafet bagegen

bie £annoniefortfd)reitutigcn alg fclbftoerftänblicp auf. ©cm
oft mieberpolten Sdjerj Beetpooeng, nach ber ©urepführung

bie Stepetition beg ©pentag erft einmal in einer anberen alg

bcr £>aupttonart 31t bringen unb baratt meift eilten ergöplid)en

^ampf ber SftotiOe att3ufd)ltehen (fiepe ^taoierfouate Cdur,

op. 2 III erfter Sap) big, oft in brofliger SÖeife, bie £>aupt*

tonart Sieger bleibt: tote fiept ipnt unb folcpeit ^tneffett bag

relatiöe Opr gegenüber?

üßtit bent §eraugpören ber ©onart ift cg iticpt getan;

mie berupt bie munberbar neroenfpamt enbe, pppnotifepe Sßirfung

bcr BSagncrfcpett Sliufif mit auf ber imauggefepten, ppantafti*

fdjett, tief attgbrudgOoßen, fo glutboß empfunbetten SJtobulation!

3a, mie oicle feiner geliebteften ©pemen fittb rein melobifd)

gang unüerftäublid)
,

ja nieptgfageub unb erhalten erft burd)

bag ©emebe ber Spolppponie nnb Harmonie ipre leneptenbe

^arbe! ©abei oertragett fte mie bie BJerfc ber Statur bag
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9ftifroffop beS abfoluten (Se^brS. BcethoDcn hat fidj oft feines

munberbar genauen ©e^örS gerühmt unb roar bem ©elbftmorb

nabe, als ihm bie eigentliche Belohnung beS fdjaffenben Künft*

lerS, baS JpÖren ber eigenen SBerfe, burd) bie fdjreienbc Uns

geredjtigfeit feines tragifdben ©chicffalS oerfagt mürbe.
.

Bon einer (Steigerung ber muftfalifdjen t$äljig?etten ift

inan mof)l befugt gu reben (mtbebingt and) Don einer ©rhöhnng

bcS KunftgenuffcS), nicht aber, mohlgemerft! Don einem ©r*

fap ber geiftigett ^äbtgfeiten! ©o mic cS £atfad)c

ift, bafj ftarfe fchöpferifd)e Begabungen ohne baS abfolute

©ehör auSfomnten ntüffen (bie mir befannten empfinben eS

mit ©d)mevg, ba fte baburcf) an bas Planier genagelt finb),

fo fommt eS and) Dor, bafr unoriginelle, ja nnpoctifdjc Köpfe,

nicht einmal guten ©efeptaef ober befonbere StuSbrucfSfä^igfcit

Derratenbe SRitfiler burd) ben Befifc beS abfofuten ©efjorS über*

rafdjeit. ©cmtfj, nidjt jeber, ber cS bat, ift ein Komponift,

aber er ift bagu befähigt (man ftelle ibn nur nicht tut*

geredjtermeife neben bie großen SBobltätcr ber 9ttenfd)hcit) nnb

bat im HanbmerfSmäfügen imb in erfennenber 3lnfnahmefäbigs

feit einen Borfprung; eS ift audj uid)t jeber mit bcfonberS

fatbenempfiublid)en Singen ein Sanier, nid)t jeber mit ber ©abe

plaftifcheit ©ehenS ein Bilbhauer, aber fic finb befähigt

bagu; ein feines ©prad)gefübl mad)t nod) feinen üpoeteti, aber

cS befähigt bagu nnb ift eine ©rmtbbcbingimg für eilten

originellen Stil; bas angeborene 3«ngcn=R ntadjt nod) feinen

fltebner ober ©cbaufpielcr, aber ber glütfliehe Befifccr hat einen

Borfprung Dor allen 9JUttelbcutfd)en (fiche alle Sie, Knnft beS

BortragS); nnb mie ift ein gutes ©ebädjtnis, obmobl cS allein

noch feinen (gelehrten macht, eine ©runbbebingung für alle

©clchrfamfeit I Bei aller fünftlerifchen nnb anberen Betätigung

fprcchen ©rgtehung, Bilbung, bic ©türme beS ScbeitS, bie Kraft

beS SÖoflcnS, ßnft nnb Siebe gu anberen fünften ober SBiffcit*

fdjaften, BecinfluffungSmiberftänbe ufm. ein gemtrfjitgeS 2Bort

mit: märe Beethoocn bei feinen erften ©figgen ftehen geblieben,

fo hätten mir mahrfdjeinlid) ein gang anbcreS Bilb Don ihm,

märe £auftg nicht an ber ©röfjc SagnerS ücrgtoeifelt, fo hätten

mir gemife zahlreichere feiner fjarmonifd) nnb flaitglid) fo irt*

tereffanten Kompofitionen, bie feinergeit immer falfd) ftangcu,

roemt er fie nicht felbft fpielte; hätte fidj Bitloro non feinem

Planier, über baS er fo fdjimpfte, trennen fbuucit, fo hätte er

bei feiner ©chnfudjt itad) fdjöpferifdjer Betätigung mehr fom*

poniert; hätte ber ungliicfticbe tyriebemann Bad) mehr inneren

Halt (oieüetcht and) mehr ©onnenfdjein) gehabt, fo hätte er-

ber ©tolg ber Familie Bad) m erben ntüffen. llnb gum Kapitel

Bilbung : ein Bigennergeiger (nnb maS finb ba§ mand)ntat für

©ctger!), ber bei bem gerühmten improbifatorifdjen 3ajammen=

fpiel faunt ohne abfoluteS ©epör auSfomnten fann (b. h- toaS

id) in Ofen = ^eft bis gum Iteberbrnfj baDou hörte, baute fid)

immer auf beufelben Slfforbfolgen auf: im übrigen Dertiefjcn

fid) biefe „gigeuiter" auf bie auSgleid)enbe $äl)igfeit be§ ©pm*
balS nnb ber Oh)ren ber 3uf)örer), mirb ja mof)l an ©efehntaef

unb fünftlerifd) befonuener SluSbrucfSfähigfeit immer hinter

einem mob erneu gebilbeten SJJitftCer mit relativem ©el)Ör gnrücfs

ftehen. llnb mer bie meite Steife nad) bem imgarifdjeit ©lobtts

fdjeut, ber finbet im eigenen Sanbe genug Beifpiele. ©egen

Silber! Beder mit feiner b moll -SQ^effe ücrfdjmittben gemife

Qufcenbe üon fomponierenben SJtufifcm mit abfolutem ©cfjör

(beurteilen fann id)’S nicht; ich fä^Xiefee mich ba bem ©utad)ten

ber fDlajorität an; mir haben ja in ®eutfd)lanb foöiel Kom*

poniften, auch mit relatiöem ©ehör, „bafg mir fie bitpeubmcife

oerhungern laffen fonnten", mic es in bem Cornau „3mölf

aus ber ©teiermarf" hei^t — leiber fommt’S nicht nur in

Romanen öorl), trofebem ift ber innige Söunfd) aller nidjt mit

abfolutem ©ePr Begabten, cS fid) angueignen.

©rofee eiufichtigc Zünftler unb ©rgicher mie 5ßh. 35ad),

B?ogart, Sdjumaim, imfer OreSbuer 3ol)aime§ ©chreper in

feiner epo d)emad)enben „Harmonielehre (Bon Bach bis Sßagiter)"

betonen einbring (ich bic SBidjtigfcit ber ©ehörbilbung. SKait

lefe in ©chreperS BSerf auf ©eite 63 nad)l ®ort finbet fid)

auch ein Pdjft intereffanter HinmeiS auf eine im 3. Jahrgang

ber ©ammelbänbe ber internationalen fUtufifgcfellfchaft er*

fchicncnc ©tubie oon Dtto 31 br ah am „Heber baS abfolutc

Sonbemufetfcm". id) gitiere aus ©djreper: Stuf ©rmib fepr

forgfältigcr experimenteller llntcrfudjungeu fommt ber Bcrfaffer

gu bem übcrrafcheubcn unb hod)mid)ttgen Mcfultat, „baf; baS

abfolute 5:oubemuhtfciu einen gcmaltigcu ©influf; auf bic

interüaüauffaffung , baS ©cbädjtniS für Harmonien unb für

fDielobicn auSiibt, baff cS eine bcutlidje Begiehnug gu ber mufU

falifcheit ^hantafie unb fompofitorifchen Begabung aufmeift —
unb bei einer gangen 31ngal)t uon 3^cnfd)cn angnergiehen ift."

gfatiirlid)! — beim maS fann e§ im lebten ©runbe nur

fein? — bod) nidjts anbercS als eine befonbere 3lrt beS

mnf ifalif d)en ©cbächtniffcS!
Biilfcr ohne mnfifalifd)e .Shmft unb Kultur m erben um 1)1

öergeblid) barauf martcii, bafg ihnen baS abfolute ©cl)br ans

fliegt; eS fann nur eine ©ad) c ber Hebung, beS ©cbad)tniffeS

fein. 2Öeuu 50?nfifcr bamit geboren mcrbcit, fo fommt ihnen

bie Slrbeit früherer ©enerationcu gugntc; ber in ber flieget

fcf)r geitige 2ßuftfunterricht, baS ©iugen unb \i'liugen in ntufis

falifihcu Familien üodbrtiigcn bann bas Sßeitcrc. ©in Slufang

mup erft gemadjt m erben. S)arum fann cS aud) gelernt m erb eit.

id) halte 3(itSmenbigfpiclcu für eines ber bcftcu Mittel burd)

bie ©rgichung bcS ^ouöorftelluugSPcrmögcnS nnb Perlangc eS

öon meinen ^labicrfdjülent mit auSbrüdltdjer 23egrünbung ber

©chbrbilbung. ®ic ©tf)iilcr, bic eS bereits hatten, ftammten

aus flJliififerfantiUcn. ®ic 3J2etl)obc iagucSsS)alcroge fetme id)

nid)t; allem 3tnfd)cin nach ließt ihr in biefem fünfte bic 2lufs

faffung beS ©eb&rS als ©cbäd)tniS gugruube. Bon bem früheren

ficitcr bcS ©äcilictisBeremS in irauffuvt a. 2)?. ergätjtt ba§

fliiemamtfd)e ^ufiftexifon
:
„©in befonbercS Berbienft ©d)clbleS,

baS nod) jept burch feine ©d)iiler fegcnSrcid) fortmirft, mar

feine gang eigenartige 2ftctf>obc bcS mufifalifdjcn ©lementavs

nnterridjts, barin beftehenb, bafi er burd) fortgefepte Hebung

im 2luffaffen unb Unierfdjeiben meniger 2:bne baS abfolute

©ehbr geniralificrte uub in unfehlbarer Slßeife fdjulte." Söohl

alle ^onferuatorien fcfercibcn fiir bic ©hovflaffcu ©ehärübuugen

Por. ©in er meiner ©tubienfreunbe hat eS fid) mit bem eins

geftridjenen f ber ©edi am 3lnfang beS ^viftansBorfpielS beis

gebradjt. Häufig ift eS an bie Klangfarbe ber Ouftrumcutc

gebimben; baS pfeifen mit bem 2ftunbc mirb leid)t eine Oftaoc

gu tief aufgefafei; eS fann üorfommen, baf? ber Xon einer

Klingel, bei* Bfiff c incr Üofomotiue, ber Hahncufdjrei falfd)

angegeben merben, ba ihre Klangfarben noch nid)t im Ordjcfter

oermanbt morbeit finb (trop 2Jtal)ter unb ©traufi). Sind) bie

Bierteltbnc unterliegen leicht, namentlich bei Bianiftctt, git hoher

ober gu tiefer ©d)äpnng. 2ßcim aber baS fllientaimfchc ßexifou

lagt (©. 584): „2)ie höheren Knnftroirfungen liegen bod) auf

bem ©ebiete ber relatiben Xonhöhe unb finb Don ber abfoluten

nur in fehr geringem 2ßaf3e abhängig, mie fd)ou gitr ©eniige

bic 2Wöglid)feit ber Beränbcntug ber 9?ormalftitumutigShöhc

bemcift" — fo fehe int mir bas Diclbeutigc SBort „BSirlungcn"

eine Bcrfchiebung ber Begriffe gu bebcuten; baS abfolute £)f)r

mürbe ftdp anpaffen; in ©ngtanb (baS eine höhere ©timnumg

hat ober hatte) ergogene SKufifcr fönnen bieS begengen.

©obattu ift baS Seben fo Dieter furgfid)tiger unb btinber

2)htfifer ein BemeiS für bie enorme SÖicfjtigfeit beS abfoluten

©ef)örS. ®iefer mnnberbare SluSgteich, biefe ©rleidjtenmg bcS

StubiuntS, biefe Quelle beS ©cnuffcS, baS abfolute ©ehör,

ermögtid)t eS, fdjliehlid) auch öoni fllebengimmer, Dom 9?ebcits

hauS auS (bie QreSbuer „Heime fiir Sftenfdjen" finb jebenfaÜS

biinn genug gebaut) Unterricfjt gu geben; eS ermögtid)t ihnen

bie praftifdie 3luSübung beS STCufiferbcrufeS, fotange in Qeutf^s

lanb bie ernfte Kompofition iit beit Singen ber Berlcger ein

Borrcdjt ber grohen Bermögeit ift (in flhtf3lanb fod eS beffer

fein!).

Sie Kritif hat bie Pflicht, nitauSgefcbt git betonen : memt

mir 3a hör er fein moEeu, „mürbig beS DlatttcnS," mie SKogart,

„benen hauptfädjtid) mir gu gefallen fitdjcn miiffen", mic $hil-

©. Bad) tagt, fo miiffen mir hören lernen, ©attg Derfept

aber ift eS, baS 3beat beS Hörens in einer allen zugänglichen

3eitfd)rift prabfepn gu moKeit. Unb memt uttS einer Don

ber 3^^örittelmehrheit ,
mie baS fo oft gcfdjicht, bie 9?Ht=
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teilitng madjt: „idj bin nid)t mufiralifd), aber id) böre jcben

falfd)cu Sou," fo entgegnen mir U)nt
; „Unb bie üieteit rid)ttgen

£önc bbren ©ie nid)t!"

Die diffonierenden Hkkorde der

dritten Stufe.
Don Zit. Kod?, Königlicher Zliufifbireftor in Stuttgart.

v III a in a nr

3Mc 3WoKbarmonit befiel in bem Qrei* ltnb 23ierflang ber

britten ©tufc ©ebilbe, bie nur if)r eigen finb, biefe

?lfforbc in jebem Tougcfdjlcdjt bcfonbcr§ bcbanbclt merben

muffen.

1. $er IH in 2)ur.

6-rfte UmfcOnmg ober CniutfednHorb (Uli):

3mcite llmfcf)nmg ober Scrggnartalforb (lila):

dritte llmfcbnmg ober ©efmtbafforb (lila):
^

a) Witflöfung.

©djema fncfiir, nadjgcbilbct bem 9lnflüfung3fd)cma be§ V

:

3« ber ©tammform fann bic Quinte feljlen, g. 2).:
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3ur normalen 2lnflöfung bient ber eine Quinte tiefer

liegenbe VI.

Ser lila foniint in ber Siegel nur bnrdjgaugSmäfng auf

uadjfdjlagcnbeu £aftgliebcrn nad) bem III nnb Ii oor.

Sägt man bie £erg ber III hinüber in beit VI liegen,

fo befommt man beu VI al§ 2luflÖfung§afforb, 3 . 2V:

1

9luflÖfnng in bie formen bc§ IV nnb IV (beu unter-

bominantifchen ©edufforbformaten ift ftet3 Dftaolagc 31t geben):

2öic fid) ber ^arallclftmtg be§ VI, ber I, al§ 2lnflöfung3-

afforb üermenben läfjt, geigen folgcttbe ©äfcc:
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SScrsöflcvtc Nuftöfungcn bieten fotflcubc 2?cifpie(c

:

aa) Tic Septime tritt ftufcmucifc noit oben ein uaef; einem

Trciflang bei* 3. ober 1. ober 6. Stufe;

bb) Tic Septime wirb oor bereitet bitrd) einen foufonanten
7 7

ober biffonAnten Tominantafforb (V, V, VII, VII) ober —
ma§ feltcncr oorfommt — bnrri) einen foufonanten ober biffo*

nanteu 9lfforb ber 2. Stufe.

3n aa):

III J VI

$r eie (*iitfiifjrnug ber Septime innerhalb fcqueng*

mäßiger Sdilbimgen

:

Ten äMcrflangeocrbinbungen V— II, II— VI mit Trug-

ftillftaub fcblicßt fiel) bic ft-olge VI—III au.

vi in vi

SJiuftcrbcifpictc über ben im:

ii

7
|-> iii

9t uf gäbe. Mompouicrc in allen Turtouarten Säbe mib

er i oben über bic aufgeführten MuflöfungS* nnb GriitfUbnmgS«

bcifpielc.

Sebumarmiana.
CEinc BliUculefc aus Schumanns Schriften.

Pou tPaltfyer Domaitst’y (Pau*i$).

D
ab Robert Schumann nicht nur ein feinfinniger SJtufifer, fon*

bern and) ein geiftreidjer Sdjnftfteller getoefen ift, braune id)

ben ßefern nicht erft p fagen. Stber jebcnfallS ift er tootjl in

feiner erfteren ©igenfdjaft als Sfomponift ben meiften befannter

aI8 burep bte ßeltüre feiner Schriften. Tiefe finb als „(Sefammelte

Sänften über fDiuft! unb ÜDluftfer", heräuggegeben ömt Dr. Heinrich

Simon, in brei Toppelbänbc&en in ber bekannten 9teclamfd)en ttnh

berfah33ibliothef erfdjienen. Sßäbrenb in btefer feljr banfenStoerten

StuSgabe chronologifch itarfj ber SabrcSpbl be8 ©ntftehenS ber Schriften

gn 2Berfe gegangen ift, geben fe ich hier, nur auSgugSioeife unb
lebiglid) bic fepönften Stelten nach beftimmten, fachlichen
©eficf)t§punftcn georbnet gu bringen. So genannt ber ßefer

oieltcicht ein pfammenfaffenbeS 29tlb über bie (SJeifteSridjtung unb
ben CBeifteSr eichtum unfereS genialen SHufiferS 9toberr Schumann.

2Ba8 un§ bei ber Seftüre feiner Schriften mit am fepönften an=

mutet, ift fein mahrhaft beutfdieStSrapfinben nnb feine 33 e =

I
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geifterung für beutfcpeS Sefen unb beutfepe ftunft. Sie
fepon Hingt eS, menn er gloei tomßofittonen

,
bie er regenfiert, mit

bertt ©eleitStoort derftept: „So mögen audp biefe gtoei Serie, leiste

glücHicpe Sanberer, ipren 3ug burep bie Seit antreten. Verlangten

fte einen auSbrücflicpen fßafer fo meiß icp, baß icp bie Singen begeicp=

nete ,blau'." — Von ben Siebern eines ^omponiften fagt er: „©ben
nur ein ©eutfcper !ann folcpe petmlicpe, trauliche Sieber macpen."

©bettfo lobt Sdpumann auch feine beutfepe Sutterfßracpe über alle«:

„3dp aber lobe mir nteine 2T2utterfpradöe, rein gefprocpen, jcben 2luS=

brmfS fäpig, Iräftig unb Hangdott." ©eSpalb tabelt er auch 3. V.

ben ^omponiften SIbolf §enfelt megen ber frangöftfd^en Ueberfcpriften

3U beffen 12 ©tüben: „©aß er (§enfelt) basu frangöfifc^e Sorte
wählte, möcpte idp ipm einigermaßen berbenlen, ba leine Sprache fo

reich an Sorten nnb Sprüchen ber Siebe, als bie beutfche, feine fo

$erginnigeS, ^reueioeneS
,
3^tberhüIIte8 aufgutoeifen hat." So fiept

unferm Schumann benn bie beutfche ®unft bor allem hoch. 3m
Sabre 1840 fcpreibt er: „3m Äampf ber Seinungen, felbft mitfamp=

fenb unb meinenb, paßen mir au bem ©inen feftgepaften: bor allem

beutfcpc Sunft gu hegen unb gu pflegen." ©arum freut er fiep über

ein fo beutfche« Serf mie fftücfert« „ßiebeSfrüpling" (fomponiert bon

Sari 3öttner), inbem er barüber fepon fagt; „9tüclert, ber ©eutfepe

burep unb burep, — nur bon ,Öftlichcn 9to[en' gumeilen überftraplt,

— mar auep gerabe ber ©idpter , ber bem Somponiften ßefonberS gu=

fagen mußte. 3m ,2iebeSfrüpling' ftept Vlüte an Vlüte; bie beut*

fepen Somponiften finb erft feit lurgern bapinter gefommen." @8 tft

mitpin nur lonfequcnt, menn Scpumann auS feinem beutfepen ©mp*
finben perauS ben „3taIiani8muS" in ber Sufi! belämpft. „Scheint

beim leiber," fcpreibt er, „in jener 9hfibeng (Sien) für einige klugen*

bliefe ber 3taliani8mu§ (eS mar bie 3«t ©onigetttS) gefiegt su haben,

fo motten mir guten beutfepen fßpilifter, bie noch auf Vacp unb anbere

etmaS palten, bennoep fo lange mie möglich ftanbpalten, unb toenigftenS

in ber Stube fo diel gute Suftf maepen, aI8 mir fte im ©peater niept

3U pören befommen," bis „ba§ morfepe, mit 2ltterpanb=Shängen be*

pangene ©erüft italieuifcper Sarltfcpreierei boep über fürs unb lang

einmal mieber gufammenftürgt". ©abei ift Scpumann meit badon ent*

fernt, bie beutfepen Somponiften ctma eben nur al§ ©eutfepe über atte

anbertt gu [teilen. 3m (Siegenteil, er rnöcpte fie gang anberS paben

unb rüttelt fie tiieptig auf, inbem er mit Sorten, bie dielleicpt auep

heute notp gelten, don ben beutfepen Opern fagt: ,,©ie beutfepen

S?omponiften fepeitent meiftenS an ber Silbficpt, bem Sßublilum gefallen

gu motten. ®cbe aber nur einmal einer etmaS ©tgeneS, ©infacpeS,

Siefinnerliches gang auS fiep heraus, unb er fott fepen, ob er niept

mepr erlangt." . .
. „Vocp einmal: gebt nur einmal eine reept origi*

nette, einfach tiefe, beutfepe Oper, fcpreibt, als gab’ eS fein fßubtifum,

aber geigt beit eepten Zünftler, bie eepte Vilbung, unb mir motten

fepen, ob ipr euep habet niept beffer ftept. Vtelmal ift baS fepon

gejagt morbcn, aber nie mar e§ nötiger als jeßt, mo ber ©laube beS

VublifumS an beutfepe Dpernfompontften immer tiefer unb tiefer gu

ftnfen anfängt."

Scpr feinfinnig finb bie Verwertungen, bie Scpumann pier unb
ba über baS Äunftmerl an fiep unb beffen ©ntjiepung, über ben Zünftler

ufm. maept S?aum biirfte toopl etmaS ©reffenbereS über ben mpftifepen,

ja bämomfepett Untergrunb unb Urfprung fo maneper per =

dorragenben ®unftmerle gefügt merben als baS Ofolgenbe: ,,©S

befißt ber Senfcp eine eigene Stpeu dor ber 2Irf)ettäftätte beS ©eniuS:
er mitt gar ntdptS don beit Urfadpen, Serfgeugen unb ©epeimniffen

be§ ScpaffenS miffen, mie ja auep bie 9?atur eine gemiffe S^tpeit be*

lunbet, inbem fie ipre Surgeln mit ©rbe überbeeft Verfcpließe fiep

alfo ber Zünftler mit feinen Sepen; mtr mürben fcprecflidpe ©inge
erfahren, menn mir bei allen Serien bis auf ben ©runb iprer ©nt*

ftepung fepen lönnten." Sie fepr fommt eS übrigen« auf bie Um*
gebung, fogar auf ben Sopnort beS Zünftler« an! „Sage
mir, mo bu mopnft, fo mitt icp bir fagen, mie bu lompomerft. ©S
liegt etmaS in btefem SßaraboE ^loreftanS, ber e§ fogar umgebrept

ridptig gefunben miffen mitt. Spagierflüge, ttteifen finb niept angu*

fdijlagen, menn fte auep momentan etnfließen. 2lber fdpließt Veetpooen

gepn 3opte tn ein Mpminfel (ber ©ebanle empört) unb fept gu, ob

er barin eine d moll-Spmpponie fertig gebracht" Sllfo, ber Zünftler

gepört itt eine Umgebung, in ber baS großgügige, frifdpe Seben ber

©egenmart pulfiert , aber eS muß gmifepen ipm unb feiner Umgebung
immer ein gemtffer 2Ibftanb, ja fogar unter Umftänben eine perfönlidpe

llnbefanntfdpaft fein. „3n bent ©rabe baßer", fagt Scpumann, „mie

manepe Serie gu derlieren f^citten, menn mtr ipren Schöpfer bon 2In=

gefiept gu Slngeficpt fepen, geminnen anbere eben burep Velanntfein mit

bem llrpeber." ®er Zünftler muß fidp hüten, etma mie ein Sdpmetter=

Itng don Vlume gu Vlume gu flattern unb ben füßen §onig mopl5

feilen VeifattS gu nafepen. „S)ie giftigen Vlumen", fcpreibt Scpumamt,
„finb pter ber Veifatt beS gemöhnlidpen ^aufenS, gemiffe Vlide fen*

timentaler grauen. 3)er mapre Zünftler gebeipt aber nur anberSmie,
— in ber ©infamfett ober im Umgänge mit Zünftlern, unb niept« ent-

nerdt mepr, als ber Veifatt Sittelmäßiger. £iefe lann fiep freilich

niemanb geben; aber lernen unb ftreben fott man immer." $)em ent=

fpridpt ein anbereS Sort SdpumannS, melcpeS lautet: „San lann nidpt

alle? auS eigener £iefe herauf befdpmören." Unb boep fott ein mapreB
©ente audp ein Original im beften Sinne beS SorteS fein. 3raKcp;
„mer diel SIngft pat, feine Originalität guPemapren, tft atterbingS

im Vegriff fie gu derlieren." Unb derfeprt märe eS, menn baS ©enie

feine Originalität nur in ber felbftgeldäplten ©tnfamleit betoapren gu

fönnen mäpnte. „§ter muß icp", fagt Scpumann, „etmaS auSfpredpen,

maS icp nur ungern tue, unb möcpte eS mit bem ©oetpefepen Sort
einleiten: ,Ser fiep ber ©tnfamleit ergibt, aep, ber ift halb aßein.'

3u lang anpalteube SIBgefdpiebenpeit bon ber Seit fepabet bem Äünftler
guleßt

;
er fängt ba oft an, fiep in gemiffe formen unb Sanieren eim

gugemöpneu, biS er fiep bläßlich bis 3um Sonberling, gum Xräuraer

feftgefapren. So meit mag er fiep noep gang mopl befinben. Slber

bonnert ipm nun einmal eine öffentliche Stimme ein ,£>ab adpt, $reunb'
entgegen, fo derfättt er in ©rübein, in 3®cifeln an fiep, unb ber

Vebanterie gefeilt fiep gar noep ber Unmut, bie ^ppoeponbrie gu, biefer

fcpäblicpfte ^einb beS ScpaffenS." ©effenungeadptet muß aber ber

Zünftler boep infotoeit fidp felbft überlaffen fein, baß er fein Serl in

rupigem 34itß ber ©ntmicflung, opne fprungpafteS SIrbeiten unb $au=
fieren, gu ©nbe füpren lann. „Senn fo fein müplt bie VPantafie beS

SufilerS, baß, einmal bie Spur derloren ober don ber 3«* gugefepüttet,

fie fpäter nur burep glüdflidpen 3ufatt in feltenem Slugenblicf mieber

aufgefuuben mirb; barum mtrb au^ ein unterbrochenes, bei*
feite gelegtes Ser! nur feiten ein fertiges; lieber fange ber

ftomponift ein neues an, entfcplage fiep ber Stimmung gang." fJrctXic^

muß ber Zünftler audp, menn er ungeftört an feinem Serl meiterfepaffen

lann, für fiep felber bie reepte 3eit beS SIbfcpIießenS finben unb feine

SIrbeit nidpt in ber Vreite, gleidpfam im Sanbe derlaufen laßen. Sepr
piibfdp bemerft Scpumann barüber: „ß. (Sann er) derftept ni^t immer
gur guten 3«t abgubredpen, in Seife geiftreieper Sänner, bie uns
mopl gar mit einem Siß gu §auS fcptdfen, in ber Seife mie oft

Veetpooen, baß fiep baS ffkblifum fragt: ,SaS mottte ber Sann
eigentlich — aber recht pat er gemiß'; folcpe Scplüffe laffe fiep

Sanner don feinem guten ©eift manchmal einflüftern." Unb bann
auep einmal fo etmaS mie Serien inmitten ber ScpaffenSperioben !

„Igat

boep jebeS ^ünftlerleben", meint Scpumann
,

„feine Serien geiten,
mo eS fiep bequem fcpauleln mödpte auf ber ©egenmart; bie ipn bann
gu neuer 2Irbeit ruft, bie Stimme mirb nidpt auSbleiben."

©aß ein fo fdpönpeitsburftiger ©eift mie Scpumann ba8§äß =

licpe don ber Sunft fern gepalten miffen mottte, derftept fiep eigent-

lich t>on felbft. „fttur baS ^äßltcpe", meint er, „fei mie ber einige

3ube, bem fiep mrgenbS ein gaftlidpeS Xot erfcpließt." Unb bem
SdpÖnen muß fiep naep feiner Slnfidpt auep baS ©ute gugefeffen.

©S maept Scpumann atte ©pre, menn er einen SluSfprudp tut mie beit

folgenben: „3cp mag bie mept, bereu Seben mit ipren Serien niept

im ©inllang ftept." 3a, er ftettt gerabegu ben Saß auf: „©ie ©c-
feße ber Soral finb auep bie ber jfunft."

§öcp[t beacptenSmert ift eS, maS Scpumann über baS ©enie,

baS ©älent, ben ©ilettantiSmuS ufm. bemerlt. ©aS ©enie mußte
er, ber geniale, mopl gu beurteilen derftepen, unb fo fagt er benn:
„Vielleicht derftept nur ber ©eniuS ben ©eniuS gang." 9In bem ©enie
bemunbert er baS Urfprünglidße, baS amp mit einem Sangei an ab=

gerunbeter ©lätte Oerbunben fein lann. ,,©em ©emant dergeipt man
feine Spißen;" fcpreibt er einmal unter ber Ueberfcprift „©aS ©enie"

unb fäprt bann fort: „eS ift fepr foftbar, fie abgurunben." 2In bem
©enie dereprt er bie unbegminglipe Straft unb SiegeSgeroißpeit, mit

ber eS bet feinem Schaffen unbepinbert unb unbeirrt oortoärtS fepreitet.

3n einem Sluffaß über ^erbinanb Ritter fagt er einmal: „©arin liegt

ber ©runb gu einer Vemerlung, bie fiep in jeber ©tübe aufbrängt.

©S ift baS plößlidpe Stocfen, 3mmdftnlen mitten im 2Iufflug. ©r nimmt
ben Sünlauf mie ein SiegeSroß unb faßt lurg dor bem 3^1 nieber;

benn biefeS ftept feft unb fommt unS nidpt entgegen: ja, eS fepeint

fogar gurücfgufltepen
,

je mepr man fidp ipm näpert. — ©arura gepi

audp giemlicp aßen ©tüben baS golbene Soplgefüpl ab, baS Vorapnen
beS Sieges, melcpeS man ftarlen ©eiftern fepon beim erften Sort ans

merlt." SeßtereS ift mopl überhaupt baS Serlmal, melcpeS baS ©enie
don bem ©alent unterfdßeibet. „Seiber toetß idp auep nidpt," fagt

Sdpumann einmal, „maS man einem auSgegeidpneten poettjepen ©alente,

baS dielleicpt gu rafcp bie Sdpule bnrdpgemacpt pat, anraten fott. Sit
©enieS mirb man letdpter fertig; bie fallen unb ftepen don felbft mieber

auf." Sdpumann ift übrigens toett badon entfernt, bem befdpetben

unb liebenSldürbtg auftretenben ©alent etma feine Slnerlennung gu der=

fagen. ©r meift audp bem ©alent gern ben ipm gebüprenben ffilaß

gu, benn mie er fcpreibt, „bte fftatur müßte gerberfien, mottte fie lauter

VeetpodenS gebären." 3tuS bemfelben ©runbe aeptet Scpumann audp

baS ^unftmerl im kleinen, im eng umfdprtebenen fftapmen, ba
eS nidpt nur lauter Spmbponten geben lann. „Senn §einfe im Slrbin=

gpetto fagt: ,3dp lann baS kleine niept leiben, eS geßt mir miber ben
Sinn unb ift ein Scplupfminlel, tooptnetn fiep Sittelmäßigleit unb
Sdpmäcpe Oerbirgt unb bei Seibern, ttnbern unb Underftänbigen groß
tut,' fo begtept er baS auf bie fünfte beS 9taumeS unb ber fttupe,

Salerei unb $IafttI, unb Äunftricpter mögen entfdpeiben, intoiemcit

biefer SluSfprucp gültig ift. ©enf’ tep aber an Sufif unb Sßoefie, bte

fünfte ber 3«t unb Vetoegung, unb ift eS mir im ftacpßören ber

obigen Serie Har geloorben, mie felbft ben glücflicpften ©alenten tm
kleinen dieleS mißlingt, unb mie mieberum ben Sittleren baS abgept,

moburep bte Stürge mirft, burdp ben Vltß beS ©etfteS, ber fiep im 2lugen=

blidl entmideln, faffen unb giinben muß, fo glaube idp einen ©runb
gu paben, marutn idp biefe Kummer lieber mit bem grtedpifepen Sotto
einlettete, melcpeS pieß: ,2ltteS Scpöne tft fepmer, baS S?urge am
feptoerften.'"

fjür Scpumann ftept eS feft, baß bem ©enie gleidperloeife mie
bem ©alent niept opne meitereS bie reifen grüdpte in ben Sdpoß faßen.
©S bebarf angestrengten ßernenS unb angeftrengter ©ätigleit, um baS
§ödpfte gu erretdpen. Sie fdpön Hingt auS bem Sunbe eines foldpen

SanneS baS Sort: ,,©S tft beS SernenS fein ©nbe." 3UIK guten
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Dett berufet baS ©efeeimniS be8 ©rfoIgS eben auf „unauBgefefetem

Sleiß, ftrengent Uebertoadjen ber Kräfte, eifernem Sitten btB in bie

älteften Sabre hinauf," benn nur „burefe Steife unb SluSbaner toirft

bu e8 immer feöfeer bringen", fagt ©efeumann. Unb noefe ein toefeni*

XidfecS Serfmal gefeört bagu, baS bem toaferfeaft grofeen Seiftet inne*

toofent, bie 39 ef efe ci b e nfeeit. ©8 efert ©efeumann felber, toenn er

einmal baB fcfeöne Vibelmort anfüfert: „Die fiefe felbfi erniebrigen, fallen

erfeöfeet toerben", unb toenn er ein anbereS Sal don bem „©eniuS ber

Vefcbeibenfeeit" fpriefet. Dtefe Vefefeeibenfeett pflegt ben fleinen ©elftem,

ben Dilettanten unb toaS fonft, niefet gerabe innegutoofenen. Deshalb

ruft ©efeumann ihnen auefe gelegentlich baS Donnermort gu: „S9ebt

ifer niefet gufammen, ifer ^nnftfcbäcfeer, bei ben Sorten, bie Veetfeoden

auf feinem Sterbebette fpraefe: 3$ glaube erft am Slnfang su fein—,
ober toie Scan $aul: 2jHr iffg, als feätt’ iefe noefe nicfetS gefeferieben."

bitterlich ift baS Verhältnis, baS ©efeumann als Printer gegen*

über ben in ber Sufif fiefe betätigenben Stauen einnimrat. Von
ben toenig gafelreiefeen Somponi ft innen fagt er: „Die bauten unfrer

Somponiftinnen laffen fiefe bequem auf ein bofenblatt fefereiben, bafeer

mir jeber naefefpüren, unb unS nicfetS entfefelüpft bon Darnenmerfeu.

Denn ein ßfläbcfeen, baS über SiotenfÖpfen Rauben* unb anbere töpfe

dergeffen fann, mufe gefenmal mefer ©runb befifeen gu fomponieren,

als mir, bie totr’S nur ber Unfterblicfeleit megen tun." Von ber ®om*
poutftin Delpfeine §iß föanblefe (unter iferem Säbcfeennamen Slbolfine

non ©efeaurotfe als paniftin belannt), bie eine ©onate für Spiaitqforte

fomponiert featte, fefereibt er: „Dritt nur näfeer, garte SUinftlerin, unb

fürchte biefe niefet bor bem grimmigen Sort über bir! Der §immel
weiß, toie iefe in feiner ^infiefet ein Senget, fonbern efeer tote Sllejmnber

bin, toenn er nach DutntuS ©urttuS fagt: „Sit Stauen fämpfe iefe

niefet; nur too Saffen finb, greife iefe an." — „Sie einen Silienftengel

miß iefe ben fritifefeen ©tab über beinern Raupte miegen." Dagegen
brüeft er fiefe über bie ®omponiftin Sßaterie 2Jtomh fefeon anberS, aber

immer noefe gragiöS aus: „Valerie Somp, in fcfeltmmer ©tunbe nafeft

bn biefe mir. SaS iefe bon bir halte? Viemanbem toill icfe’S fagen,

als bir in» Ofer: Du feaft gtoar fein ©erg, aber boefe einen Singer

beS unfterblicfeen ©enrt .... (VieujtempS ?), unb bie ©anb gibt ben

Daften, bie fie berührt, an Seiße nicfetS naefe. Sch fönnte toofet toünfcfeen,

bie Diamanten, bie fie fcfemücfen, faßen im ©cmüt . . . — bennoefe

ergriffe iefe bie ©anb, toottteft bn fie mir retefeen unb nur berfpreefeen,

niemals ettoaS gn fomponieren." SlnberB toteber ergefet eS ©efeumann
mit einer gottbegnabeten Sängerin. Segeiftert rebet er nämlicfe

bon ber „beftalifcfeen ©timme" ber Sängerin SJlaria (©enriette ©rabau,

S?ortgertfängerin, 1805—1852), über bie er fpäter baS Urteil fällt, baß
„bon beren Viarienftimme bie 3«* ©öc©ftenS baS genommen, toaS ettoa

noefe gn erbig baran mar".

Von ben Dichter n, beren ©ebiefete ben Sieberfompomften Sorte
gn tferen Dünen leifeen foUen, berlangt ©efeumann baS Vefte unb ©Öcfefte.

„SeSfealb alfo nach mittelmäßigen ©ebiefeten greifen", fagt er an einer

©teile, „maS fiefe immer an ber SJiufif räcfeen muß ? ©inen ®rang bon

SJtnfif um ein toafereS Dicfeterfeaupt fefelingen — nicfetS ©cfeönereS;

aber ifen an ein SlßtagSgeficfet äerfefetoenben, toogu bie Siifee? — DaS
Dalent berläßt unfern ^omponifien nun anefe bei ^ompofition folcfeer

fefetoaefeeren ©ebiefete niefet ;
reiefeer unb frtfefeer äußert eS fiefe aber ge*

miß in jenen befferett, toie Pon ©eine unb Sofen; ber ^omponift totrb

eS felbft geftefeen, baß er fetter auefe mit größerer Siebe feferieb." DeS*
fealb fefeapt ©efeumann auefe Stücfert als Dtcfeter bon Siebertejten be*

fonberS feoefe, tnbem er bon tfent einmal rebet als bon „bem geliebten

Dichter, ber, großer Sufifer in SBorten unb ©ebanfen, bem toirfltefeen

leiber oft gar nicfetS feingugutun übrig läßt." —
©aben totr im Voraufgegangenen mit ©efeumann ben fefeaffenben

Zünftler fogufagen nur in feiner ©tubierftube belaufcfet, fo begleiten

totr ifen nun auch an bie Deffentlicfefeit. Der erfte ©eferitt bagu ift

bie ©nefee naefe einem toilligen unb IetftungSfäfeigen Verleger beS

fertigen SerfeS, unb toer toüßte babon niefet ein Sieb gn fingen,

©efeumann tft toeit babon entfernt, ettoa bie ©efetoiertgfeiten gn der*

fennen, bie auefe für bie Verleger bor Slnnafeme neuer VertagStoerfe

fiefe finben. Dtefe ©efetoierigfeiten taffen fiefe am lefeten ©nbe in baS
eine gefürchtete Sort „Stiftfo" gnfammenfaffen. Darum fagt ©efeumann

:

„Verleger fefeeinen mir auife oft toie Stfcfeer; untoiffenb, toaS ©liief

unb BbfaH bringen, toerfen fie ifere Slefee ans, nnb eS fängt fiefe aller*

feanb großes unb HetneS ©efinbel, bis benn einmal ba§ fefetoere ©e*
toiefet einen feltenen ©aft berfeeißt, unb ber SifdK* feodherfrent einen

foftbaren ©efeafe aus ber Diefe gtefet." Slber nun erft, toenn baS ^unft*
merf toirftiefe baS Sicfet ber SBelt erblicft unb bor bie Singen beS

fßublilumS tritt. S<t, baS Sßublifural ©dfeumann totrb nicht mübe,

in immer neuen SBenbungen bon biefem liebenStoürbigen Ungeheuer
gu fpreefeen. Denn eS feat boefe feine Sebenfen, ftefe an bie Deffent*

lidfeleit gu toagen. „Sn meinen bter Sßfäfelen", fagt ©efeumann, „tann

iefe treiben, toaS mir gefällt ; toer aber an bie ©onne ber 0 effentlieh«

feit tritt, toirb bon ihr befdfetenen." ©in anbereS 2flal fagt er: „DaS
$ublifnm, tote ber ©ingelne, haben ifere feeUen nnb bnnfeln ©tnnben"
ober: „unb bann feat ba§ ipnbltfum, toie ber ©ingelne, feine bertoünfefeten

Dage, Dage ber SJttgräne, too ifem nicfetS recht gu maifeen, too niefet

bnrcfegubrtngen ift burefe baS Sett, finb eS niefet gerabe 23 eetfeo benfefee

Slipe, mit benen ifem beigufommen." Slocfe mefer gefet ©dfeumann bem
lieben ißufeltfum gu Selbe in folgenbem SluSfprudfe: „Dem ipublifnm
muß manchmal imponiert toerben, eS fteHt fiefe im Slugenbltcf gleich,

fobalb man eS ifem gn bequem madfet; toirft ifem aber ber Somponift
gn Beiten einen ©tetn fein, ober gar an ben ®opf, bann bntfen fie

ade gleidfegeitig nteber nnb fürefeten fiefe unb loben bebcutenb naefe bem

©efeluß", ober an einer anbern ©teile: „2Ber bem fßublifum immer

mit auSgebreiteten Slrmen entgegenfommt, ben getoöfent eS fiefe enblidfe

über bie Sldfefel angufefeen. 23eetfeoPen ging mit gefenftem topf unb

untergefcfelagencn Slrnten eittfeer, ba toiefe ber Dvtefe8 fefeen anSeinanber,

unb naefe nnb naefe tourbe tfent auefe feine ungetoöfenlicfee ©praefee der*

trauter." Dropaüebem bleibt eS bei ber Saunenfeaftigfeit beS ^ublifumS

beftefeen, unb ©dfeumann rebet gerabegu öon bem „23eifaH8tfeermometer"

beSfelben ,
baS fiefe manchmal „noefe niefet gureefete gefeffen" feat, unb

fagt einmal in einer tongertbefpreefenng : „©in fcfeöneS tongert, feieß

eS allgemein naefe bem ©efeluffe. Sin manefeen ^infiftagen gibt eS gar

fein ^nblilum mefer, unb eS fefeeint nur bie raufefeenbe ©cfeleppe, bie

jeber Setoegung ber ooranfefereitenben tünftler*törper unb *@eifter

gefefemetbig nacfefolgt, toäferenb an anberen eS fiefe ifenen förmlich tote

bcpelgt unb bepangert gegenüberftellt nnb nicfetS einläßt." Deffen«

ungeachtet läßt ©efeumann auch bem ißublilum ©eredfetigfeit toiberfaferen

unb fagt einmal über bie Slntoenbung untoiirbiger SJHttel, um ben

Söeifad ber Stenge gu erlangen, folgenbeS: „SBo foß benn ba bie

Sldfetnng beS i^ublifumS feerfommen, baS auefe feine ütteriteu feat unb

oft feeller ficht, als man glauben füllte!" 3«, ift ein eigenes Ding
um ben gefeetmniSPolIen tontaft gtoifefeen bem toaferen tiinftler unb

bem richtigen, öerftänbmSPoHen f|3ubltfnm. Sluch bie Siationalität beS

i^ublifumS fpielt ba ein toenig hinein. „Sreiliefe", fagt ©dfeumann,

„tut ein Dufeenb flatfcfeenbcr Srönsofcn ettoaS unb mefer, als ein ©aal
entgücftfdfelafenber bentfdfeer 23eetfeodener. 39ei jenen ftatfafet jeber ÜJterü

bon topf gn Suß* bie Söegeifterung fefelägt fie toie 23ecfen aneinattber.

Die Dentfcfeen gefeen bor’m ©efeluß in türge fämtliefee SJtufifepodfeen

burefe unb öergleid)en ftlbige flüchtig, obfefeon gut — ba entftefet nun

baS SDleggoforte, baS unS bon jefeer auSgegeicfenet." Doefe, ob Deutfcfec,

Srangofen ober gar Staliener, am liebften toirb ber tünftlcr natürlich

baS ^ßublifum fo fefeen, toie eS bei ©dfeumann an einer ©teile beißt:

„Der föeifaß fam tote ans einem bergen." llnb boefe gilt eS am
lepten ©nbe, toaS ©efeumann fefereibt: „©8 feat gefallen" ober „eS

feat niefet gefallen", fagen bie Seute. SllS ob eS nicfetS §öfecreS gäbe,

als ben Seuten gu gefallen!" —
Stocfe mefer als baS fCnbltfum fürefetet ber tünftter bie tritif.

Stucfe Pon btefer fagt ©efeumann reefet diel 23emer!enStoerteS. 23or

allem madfet er einen Unterfefeieb, ber im allgemeinen gu toenig be=

aefetet toirb. „tritiler nnb Siegenfent", fagt er, „ift gtoeierlei; jener

ftefet bem tünftler, btefer bem §anbtoerfer näfeer." Darum gehört

gum tritifer ein „betoaffneteS äuge". Sin einer ©teile feeißt eS:

„DaS betoaffnete Singe fiefet ©ternc, too baS unbetoaffnete nur Stebel*

fefeatten." Sreilicfe totrb eS bem eefeten nnb rechten tritifer auefe nur

bann toofel fein, toenn er „einen ©egner gefunben, ber ifem Diamanten
gn Inacfen gibt", alfo einen großen unb ftarlen ©eift. Sm aßgemeinen

toiß fiefe ©^nmannS liebenStoürbige iperfön tiefefeit nur fefetoer gn einer

getoiffen ©tfeärfe ber ^ritil derftefeen. B^ar fagt er einmal: „SBefere

fiefe jeber feiner ^>aut. Sft einer mein S^nl*/ fo brauch’ iefe beSfeatb

nidfet feiner gu fein, fonbern fein Slefop, ber ifen gur Sßbel, ober fein

Suöenat, ber ifen gn einer ©atire dertoanbelt," nnb teptereS ift boefe

diel fcfelimmer als birelte ^einbfe^aft. Slber baS fam bem eblen

©efeumann feineStoegS anS bem bergen, fonbern nur fo auS ber Scher.

SlnberS fiingt’S fefeon, toenn er einmal fagt: „Slucfe ben feartfeergtgften

^ritifer — ber er getotß niefet toar — tuanbelt einmal bie Suft gu

loben an." Unb ber ©efealf blieft fefeon feerdor in ber „SaftnacfetSrebe

don fjloreftan", too eS heißt: „©ans erfefeöpft don meiner ©anftmut
toar iefe, iefe featte gut mit meinen Sänften geftreicfeelt." llnb doßenbS

fefeeint ©dfeumann bie böfe ^ritif für einen Slugenblicf über ben Raufen
toerfen gu tooßen, toenn er fagt: „Sort mit ben Sßlufifgeitungen

!

3a, Drtumpf) unb lepter ©nbgtoeef einer guten müßte fein (toorauf

auefe fefeon diele Einarbeiten) , toenn fie es fo feoefe brächte, baß fie

niemanb mefer läfe auS ©nnui, baß bie SBelt dor lauter ^Probuftidität

nidfetS mefer hören müßte dom ©dfereiben bariiber; — anfriefetiger

^ritifer hödfefteS Streben, fiefe (toie fiefe audfe manefee bemüfeen) gäng*

liefe überflüffig gu madfeen; — befte Slrt, über ÜJtufif gn reben, bie,

gn fdfetoeigen. Suftige ©ebanfen finb baS eines 3cttunö8fdfei:eiberS,

bie fiefe niefet etnbilben foßten, baß fie bie Herrgotts ber Siinftler,

ba biefe fie boefe berfeungern laffen fönnten. Sott mit ben Bettungen!

®ömmt fie feoefe, bie Sftttif, fo ift fie immer erft ein leibliefeer Dünger
für gufünfttge SBerfe; ©otteS ©onne gebiert aber auch ofene bteS

genug. Stodfe einmal, toarum über ©hopin fefereiben? SBarurn Sefer

gur Sangetoetle gtoingen? Söarum niefet auS erfter §anb fcfeöpfen,

felbft fpielen, felbft fefereiben, felbft fomponieren? Bum leßtenmal

fort mit ben mufifalifefeen B^tungen, befonberen unb fonftigen!"

Doch baS ift niefet fo ernftfeaft gemeint, feat boefe ©efeumann felber eine

9Jtufifgeitnng gegrünbet: bie „Slene Bc ttf(fetift für Httufif". Smmer*
hin toiß ©dhumann bie ^ritif an ifere ©rengen unb an — bie

23efefeeibenfeeit mahnen, inbem erjagt: „Unb bann — auefe mir formen

irren, unfere Slbfidfet aber mar bie befte." — Unb: „Snt übrigen ift

jebeS SBerf mefer toert, als bie Eritif bariiber."

Unb nun baS, toaS jebem Sünftlcr als ©nbgiel feines ©trcbenS

Porfcfetoebt: Slnerfennung, ©rfolg, 31 u fern, ©efeumann madfet fiel) unb
anbern bariiber feine SHuftonen. „Btoet S)inge auf ber SBelt," fagt

er, „finb fefer fdfetoer, einmal, fiefe einen 3tufem gu grünben, fobann

ifen fiefe gu erhalten." Ser ofenefeiu fdfeon ein angefefeeneB, öffentliches

Stmt befleibet, feat eS natürlich toeit leicfeier, mit feinen fünftleitfcfeen

^Probuftionen Slufmerffamfeit gu erregen unb Slnerfennung gu finben,

als toer „im Verborgenen blüht". Denn „toaS füramert fiefe bie Seit
um ein Dicht erftüb efe en , menn eS niefet gerabe auf ber offenen f^rotttc

eines fpalafteB gelegen?" Unb burefe totediel üföißgunft, toenn niefet
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gar Slnfeinbung map ber Zünftler binburdjgehen. „2ln bem ßorbccr,

epe er auf einem D upterRaupte feftfipt, gerren oft taufenb #änbe unb
nicpt in ber beften Slbficpt." Sebenfattg gilt eg in ben 3eiten gu*

rtcfjmenber (probuftion unb Sfonfurreng (unb nun erft ijeutgutage ! !),

mag Schumann batnalS fcpon fagte: „Wan npeife ,
ber Stuf ift jept

nicht mehr fo moljlfeil als fonft."

Wancperlei rebet Schumann aud) über bie Derfcbiebenen Sebeng*
alter, in benen ein Siinftter auftrüt, über Jitter unb 3ugenb unb über

bag (Berhältnig gmifchen Sitten unb Sangen. 3m allgemeinen mirb

man hoch moplfagcn muffen, bap ber ^öpepunft beg ©djaff en8
bet einem jeben Äünftler in bie 3£ü be§ Iräfttgften Watme8alter8 fällt,

obmohl Slu8naljmen befanntlidj oorfommen, „Der fiep ber Welt bor*

ftettt," lagt ©chumann, „fott meber gu jung, noch gu att fein, fonbern

bliipenb, nicht allein hier unb ba, fonbern am gangen ©tamm," Jf-rci*

lieb mag cg für ältere Weifter fdjtoer fein, gu erfettnen, mann bte

3eit ihrer &öhe Dorüber ift. „SCTJan bat altern Zünftlern ben 9iat

gegeben," meint ©chumann, „bap fie, hätten fte ben ftutminationg*

punft erreidjt, anontjm fortfebaffen möchten, ba man bag, mag btel*

leicht jüngeren, unbefannten Sta*

men alg 23orfchritt gegäplt mürbe,

bei ihnen alg Shmfinaturnadjlap

anfähe. Wenn baburep aud) bag

erreicht mürbe, bap, mag burch

ben Stlang beg sJtam eng eine Seit*

lang als bebeutenb gegolten hatte,

nun nicht mehr $ura Srrtum
reigte, fo mürbe eg immer 3u=
fall, ja Uebermut fein, tuenn ber

ttritifer jene fu (minierenbe ©ptpe
gu treffen behauptete — (mie hätte

er nach ber fiebenten (Beethüben*

fdhen ©pmphoiiie eine adjte, nach

ber achten eine neunte ermarten

Dürfen), — ber ÄÜnftlcr aber,

ftrebt er fonft borraärtg unb ebe(,

mürbe bennodj fteig bag lepte,

gerabe bottenbete Werf für biefen

XMmmationSpintJt Ratten." 3m=
merhin gemährt eg einen mep*
mittigen Slnblicf, bie (Hefte ef)c=

maliger ©röpe unter un8 gu fehen.

„Witten unter ben jungen ®c*

fidhtertt fieht uttS auf einmal eine

alte (Ruine an," fdjreibt Sdpu*

manu üon einem hochbegabten,

aber in einem unfteten Seben
untergegangenen Zünftler. „Die
grünen 3toeige, bie fie noch trägt,

motte man ihr laffen ; fie ergähleu

boit alten Seiten unb großen

Wenfdjen, bie fie gefepen. (Ricpt

ohne Teilnahme lamt rnan’8 be=

trachten." WopI ben Sllten, bic

fiep nicht in grämlicher Ungu*
frtebenpeit auf ihre (ßrtitgipien

berfteifen unb ben jungen mopl
gar feinblich gegenuberftetten

!

Denn eg niipt bodö atteg nieptg.

„©cpöneg ©ufebiusgemüt, bu

machft mich maprhafttg lachen,"

fagt ©chumann. „Unb toenn ihr

alle eure tthrengeiger guriidftettt,

bie ©onne mirb nach tote bor auf*

gehen." Dap nur ber Sehr er

immer ben ©cpüler recht gu be*

hanbeln miffe! Slber „mie Salfeniere rupft ihr euren ©chülern bie ftebern

au§, bamit fie nicht gu hoch fliegen- — Wegmetfer fotttet ihr fein, bie ihr

bie ©trabe mof)l angeigen, aber nicht überall felbft mitlaufen fottt." Ober
mie eg an einer anbern ©teile beifit t „Der Sugenb fieht man manchmal
gern ein 3ubiel nach ; aber bag (Befcpneiben ber Ringel madht (ßpilifter,

man ntnfj ben unfidjern Slug gu lenleu öerfteheu." Denn „mag
pilft’8, menu ihr einen augfdhmeifenben Süngling in einen ©robüater*

fdhlafpelg unb eine lange Sßfeife in feinen 2Jhtnb ftedt, bamit er ge=

feöter merbe unb orbentlidher. Safct ihm bic ftiegenbe Sode unb fein

luftigeg ©emanb!" ®ag Sllter mub fi<h ohne ^ieib an ben Slnblid

ber frifcheu 3ugenb gemöhnen, fonft gibt eg Setnbfcbaft. „9iot heibt

bie Sugenbfarbe. ©tier unb £rutbaf)tt merben fehr miitenb unb auf*

geblafen bet folchem Slnblicfe." (ßermaubt mit beut mürrifchen Sllten

ift ber ^htlifter, ber aber beSEjatb nodh fein @reig gu fein braudht.

„2)er ißhtKfie* toirft atteg burchetnanber," fagt ©dmmann, „mag ihm
nidht !lar, nennt er romantifch; mag er öerftcht, flöfet ihm Hoffnung
einer mieberfehrenben 3obfgcit ein; bann muntert er auf." $>arum
gilt ©dhumauug Jlbnetgung bem fßhtliftertum. „®8 fönute, bie fßhÜtfter

gu güchtigeu, einmal ein .'panrnnn mit einem Seffing unter bem Slrm

Jommen, unb bie 3*it nicht mehr fern fein." Sluch ben a n t i g u a r i f dh

gerichteten ©ciftern, bie über bem Sorfdjen nach alten Duetten

ben lebenbig fprubelnben JBorn ber ©egeumart fchier berfiegen laffen,

gilt ©chumannS ©roll. ®odj lobt er biejentgen, bie SUteS mit Steuern

gu bereinigen miffett. ,,^ie anberett aber, bie ftch fräftiger fühlen,

Urfuro SCoscaniui.

bev neue Singen t am 2Hctio^o[itan»DVa'n^aus in 5leh) 3)ort.

bie fid) für mehr hatten a!8 pompejanifche Slrbeiter, bie über bem
©udjeit nach alten ^aläften unb Tempeln nicht bie Äraft unb 3ett
berloreit, felbft neue aufbauen gu lernen, — möchten fidj am heutigen
£age bie §änbe reichen gu neuen groben SBerfen." Seboch, nicht

nur ben SUten fagt ©chumanu allerlei Wahrheiten, fonbern auch b e n

Sun gen nicht minber. ©in gar gu rafcher Slufftieg in ber Sugenb
macht ihn, unb mof)t mit 3techt, bebenflich. 3n btefem ©iune rebet

er „über äMeustempg, ben genialften ber jungen ÜDteifter, ber fchon

jept fo hoch fteht, bap man nicht ohne eine geheime Surcht an feine

3ufunft beulen möchte." 33or allem mahnt ©chumanit bie Sungen
an bie fo nötige 23efonnenf)eit unb Sefcheibenheit. „®ab oiele ber

jungen ©eifter," fagt er, „fo unbanlbar oergeffen unb nicht bebenfen,

mie fie nur eine §öhe anbauen, gu ber fte gar nicht ben ©runb ge*

legt, tft eilte Erfahrung ber Sntolerang, bie jebe ©poche ber jüngeren

gemacht hat unb füttftig machen mirb." Oeghatb gilt eg immer, über

allem ©treben nach neuen, ungeahnten 3tclen hoch nicht ben 3u=
fammenhang mit ben alten, abgeflärten Shuifimerfen einer früheren
3eit gu oergeffen. „Wir lieben," febreibt ©chumanu, „bag Gingen

ber Sugenb naih neuem, unb
SÖeethoOen, ber big gnm testen

Sltemguge rang, fteht ung alg ein

hoheg dufter menfdjlidjer ©röpe
ba; aber in ben Srudjtgärten

Sttogartg unb §apbng fteben auch

fdjmerbelabene (Bäume, über bie

fid) nicht fo leicht hiuroegfehen läfet,

ober man überhebt fid) eineg der*

ebelnben ©enuffeg gu feinem ©cha*
ben fo lange, big man, nach an*

beren umfonft in ber Welt um*
herfuchenb, cnblich bodj mieber auf

jene guriidlommt, aber bann gu

fpät unb oft mit einem erfalteten

bergen, bag nicht mehr gu ge*

niefjen, ober mit gilternben §än=
ben, bie nicht mehr gu bilben Der*

flehen." ©g ift gang heilfatn, menn
©d)umann ben Sungett unter ben

Siinftleru biefen ©ptegel Dorhalt:

„Der Deutfche hat fo grope SSor*

btlber hoher 2Jiänn!ichfeit
;

an

btefe bliefe ber jünger gumeilen

hinauf, mie an (Bach, ber alle

feine oor bem brei&igften 3ahre
g efehr i ebenen Werle als für nid)t

epftierenfc erflärte, an (Beethoöen,

ber noeb in feinen lepten Sahren
einen .©hrtftuS am Delberg' nicht

Ocrmtnben lonnte. Wirb eg euch,

junge Zünftler, ba manchmal nicht

bange, mag nach ettoa fünfgig

fahren ihr über eure S¥ompo*

fittonen befdhliefeen merbei? Slber

freilich, mag Könige megmerfen,

bag Oerfchltngen bie Krämer noch

gierig genug, ©emip, tpr öer*

brennt feineg eurer unfterblichen

Werfe, unb fo erfreut euch benn
eureg furgeit Sebeng, aber fdjeltet

bie Salauft aud) nicht, toenn fie

Oergeffen hat." Darum gibt @chu=
manu ben 9fat; „Da8 ©tubium
ber ©efchichte ber ütttufif, unter*

ftüpt oom lebenbigen &ören ber

Weiftermerfe ber öerfchiebenen

fdfjnettften Oon ©igenbünfel unb ©itelfeit©podjen, mirb bich am
lurieren."

Wir fönnten hier, nachbem mir ©djjumanng Slnfidhten über bag
S^unftmerf unb bie Zünftler im allgemeinen bargelegt haben, unfere

Slufgabe al8 getöft anfehen. Jlber eg gemährt einen eigenen (Reig,

auch gu hören, mie er über eingelne ©rofte int ttleidhe ber mufifalifchen

®unft, bigtoeilen üorahnenb, geurteilt hat. Dafe bte gro&eu SJteifter

mie § anbei unb (Bach mieberunt nach ©ebiihr gemürbigt unb ge*

ehrt merben füllten, ftanb ©d)umann, ber barin 2ftenbelgföf)n8 S5or*

bilb folgte, Oon bornherein feft. „2Renbelgfohn aber," fdhreibt er,

„hat unter ben 9?orbbeutfdEjen guerft mieber auf bie mahre ©pur hin*

gelenft, auf Raubet unb (Bach, itc über bie meidhen ©übbeutfehen
Wogart unb §at)bn etmag in SSergeffenheit geraten mären, auf bie

mähren ©laubengljelben unferer ffunft." ©o mirb ©chumanu benn
nicht mübe, auf ben Slltmetfter (Bad) htngumeifen. „©piele fleifeig

Sagen guter Weifter, Oor allen Oon 3oh- @£0. (Badf). Dag ,Wohl*
temperierte ^labier' fei betn täglich (Brot. Dann toirft bu getoip ein

tüdhttger Wuftfer." Drop be8 obigen Urteils über Wogart hängt
©chumanu mit marmer Segetfterung an bem unfterblichen Wolfgang
Simabeug, mäljrenb er bon §apbn fagt: „er ift mie ein gemofmter
öaugfreunb, ber immer gern unb achtunggbott empfangen mirb; tieferes

Sntcreffe aber hat er für bie Septgeit nicht mehr." SUou Wogart

8

s moll-©hmphonie bagegen rebet er alg oon „einem Werf, in bem
jebe Stote ffareS ©olb, jeher ©ap ein ©djap ift". Unb über ein
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gongert, in bem nur bicfcr Bleiftet bcr Si>ne gu Sorte laut, feßretbt

er- Sie noch aller bergen an Btogart hängen. badon Qab bag fob

aenbe Bongert einen Be»üei8. Drchcfter unb Solofpieler getgten fid)

aber auch im böcßften (Stange; eg mar ein Bongert, tn bem mir gang

Seutfcßtanb gegenwärtig gemünfdjt hätten, in ben Subei einguftimmen,

ben fein großer Zünftler an jenem Slbenbe erregte. 3ft e» nicht, alj

mürben BJogartS Serie immer frifeßer, je mehr man fie hörtet »ueb

einige feiner Sieber £)atte man ßerDorgefucßt; mie junge Beließen buf=

teten fie noch" 3u Seeth öden blitft Schumann aber noch gang

anberS mit Verehrung hinauf, ©r gebenft eineg Befucßcg auf bem

Säbringer ^riebßof in Sicn, too er bie ©räber SeethodenS unb

Sdjubcrtg hefudjtc unb auf bem erfteren einen trnlbcn Bofenftraucß

hin gehdangt fanb, unb ergähtt: „ich fanb auf öeethoüen« ©rab -
eine Staßlfeber, bie ich mir teuer aufbemaßrt. Bur bei feftlicher ®t=

legenheit, »die heute, nehm’ ich fie in Brauch : mög ihr Bngenehmeg

entftoffen fein." ftiir Beetßoden dertangt (Schumann etmag Befonbereg.

(Sr fott in feiner Siefe unb ©roßartigfeit bem reiferen Slltec dor=

behalten fein. „®ebt Beethoden ben Süngeren nicht gu früh in bie §anbe,

tränft unb ftärlt fie mit bem frifchen,

lebengreichen Btogartl", faßt er an

einer Stelle. Senn mit Beethoden

puffen bie toeniger tiefen ©elfter

nicht fo leicht gleich etwas angu=

fangen. Sagt hoch Schumann felber

einmal gelegentlich im §inblicf auf

bie italienische Sunft namentlich

Boffinig ,
natürlich humortftifd)

:

„Sch müßte nicht, »deiche Seit ich

dorgöge, eine doll lauter
_

miber=

haariger Beethodeng, ober eine doll

tangenber fßefarofehwäne." 2lber

»ute treffenb meiß Schumann ben

llntcrfdhieb gtdifchen unferm beut*

fchen, tiefgrünbigen Beethoden unb

bem fdjmetterlingbaften Italiener

Boffini barguftetten. „Sem großen

Raufen freilich", faßt er, „gilt eg

gleich, ob Beethoben gu einer Oper

öier Dudertüren fdjrteb , unb ob

g. B. Boffini gu dier Opern eine

Oudertiire." Unb »die bemunbert

Schumann bie @eiftegarbeit
>

eineg

BeetpoPen, menn er über bie Be*

giehungen, in benen bie gtdeite Seo-

noren-OuPertüre gut britten fteht,

fdjreibt: „£ier lafet ftch ber Zünftler

recht beutlich in feiner Serlftatt be-

laufchen. Sie er änberte
,

»die er

dermarf, ©ebanlen unb Snftrumen*

tation." Bäcßft Beethoden mar eg

Schubert, ben Schumann „am
höchften oereßrte unter ben neueren

Zünftlern". Belannt ift fein 2lu8*

fpritdj über bie „tjimmUfc^c Sänge"

ber C dar-Shmphonie don Scßu*

bert, don bereu gmeitem Saß er fo

fchön faßt ; „3n ihm finbet fid) auch

eine Stelle, ba mo ein §orn mie

au§ ber gerne ruft, bag fc^eiut

mir aug anberer Sphäre ßerab=

gelommen gu fein. £>ier laufcht

auch aßeg, al8 ob ein himmlifdjer

©oft im Orchefter tjerumf*cßlicße."

Bon (Sari Btarta don Seber
faßt Schumann, bah er nach Beet=

hoden unb beffen „Borfiirfien SBolf*

gang Simabeug" ben fööntggtßron eingenommen habe, unb er benennt

bie Oper ©nrtjantße als „eine Sette glängenber guroelen don Anfang

big gum Schluß". Unb nun Blenb elgf o hn = B arth olbß! Bon
ben „Sadibgbiinblern" ,

ben fingierten Bearbeitern Sdjumanng an

beffen Bt ufilg eitun ß ,
heißt e3: „2lucß ift eg nur ein Bilb, menn fie

fich ih« (Seubelgfohn) oft mit ber rechten £anb an Beethoden fchmiegenb,

ibn mie gu einem ^eiligen auffchauenb, unb an ber anbern don ©arl

Btaria don Seber geführt benfen (mit metchem leßteren fich feßon

eher fpreeßen läßt), — nur ein Bilb, mie fie ihn enMidj aug bem

feßönften feiner träume, bem „Sommernachtgtraum", anftdachen fchen,

unb mie jene gu ihm fagen; „bu bebarfft unfer nicht mehr, fliege

beinen eignen ging", — inbeS eg fteht nun einmal ba," Bon einer

Serenabe Btenbelgfoßng faßt Schumann fehr fchön: „Sd) benle mir,

bem Bbenb felbft ift fie bargebracht, ein ©ruß an bag Safein ,
ben

ein fdjöner Btonbabenb dießeicht im Sichter getoedt, unb meiß man
doßenbg, baß biefer gerabe in Sebaftian Badjg ftantorftübeßen fetjen

lann don feinem aug, fo erfiärt fich bag Stücf um fo leichter. Sogu
diel Sorte über folcße Btofil? Sie ©ragie gn geriegelt, bag Bionb=

licht imegen gu moßen, ma§ nüßt eS l" Bon (Shopin faßt Schumann
geiftreidj: „Btan erlennt ihn tn ben B<u»fea am heftigen 2ltmen",

unb ba8 2inftofratifcße in ©ßoptng ®unft betont er mit ben Sorten:

„Ser Saiger enblidj ift, mie feine früheren, ein Salonftiicf ber nobelften

Brt; foflte er ihn gum Sang dorfpielett, meinte $loreftan, fo müßten

unter ben Sängerinnen bie gute §ätfte toenigftenS flointeffen fein.

(Sr hat recht, ber Saiger ift ariftofratifd) bureh unb bureß." Unb »die

erfannte Schumann in Sifgt bag©enialc! „Bun rührte ber Sämon
feine Mfte"; fügt er don Sifgtg Äladierfpiel, „al8 ob er bag $uMifum
prüfen moffte, fpieltc er erft gleid)fam mit ihm, gab il)»u bann Sief*

finnigereg gu hören, big er mit feiner Shmft ßleichfam jeben eingeln

umfponnen hatte unb nun bag ©ange hob unb feßob, mic er eben

moßte. Siefe ftraft, ein SßuMÜum fid) gu unterjochen ,
c8 gu heben,

tragen unb faßen gu laffen, mag »uopl bei feinem Zünftler, $aganiiti

auggenommen, iti fo hohem ©rabc angutreffen fein." Bon Sag n erg

„Sanuhäufer" faßt Schumann: „©ine Oper, über bie fid) nicht fo in

ftiirge fprechen läßt, ©emiß, baß fie einen genialen 9lnftridj hat.

Sär er ein fo melobiöfer 3Kufifcr, »die er ein geiftreidjer, er märe ber

gjtami ber 3rit. Biet ließe fid) über bie Oper jagen, ltnb fie der biente

eg, ich hebe cg mir auf fpäter auf." Bon ber (Stübe „Uitbinc" don

21. 9tubinftein fhreibt (Schumann: „Sie erfte Slrbeit beg talcut*

doßen Knaben, ber fich al8 Spieler einen fchön großen 9luf ge»m»cht.

Ob er auch bcbeutenbeS probuftideg Salent habe, läßt fid) nach biefer

dorUcgeuben erften üieiftung »oeber

behaupten noch Penteinen. Saß
in bem fleinen Stiicfe bag 2Mo*
bifdje dorloiegt, ohne gerabe eilte

trifjöne neue Btelobic gu bieten, läßt

hoffen, baß er bag »oalpre Scfeit

bcr Bi u fit gu begreifen an gefäugen

unb fid) in biejcni Sinne immer

fllitcflieber entroicfcln »derbe." Unb
don bem jungen Bral)m8 fagt

Schumann :
„Seine Blitgcnoffeu be=

grüßen ißn bei feinem erften ©ang
burd) btc Seit, mo feiner dießeicht

Sunben märten »ü erben, aber audj

Lorbeeren unb Balmcu ;
tuir heißen

ißit miülommen atg ftarfeu Streiter."

So erfennen mir an bem S?rU

liier Schumann eine ber fcßöuften

Sugenben: neibtofe 2lnerfeunung

fremben Bcrbienfteg. — Scghalb

fdhließen mir ebenfaßg mit bem fd)ö=

neu Sort Schumanng, bag am ©nbe

feiner „©efammelteu ©djriftcit über

Biufif unb Biufifer" in ber don

ung benußten Beclamfchen 2luggabe

fteht: „@g toaltct in jeher 3 c il ein

geheimeg Biinbnig termaubter ©ti=

fter. Schließt, bic 3b* gufammen

gehört, ben Srcig fefter, baß bie

Saßrhett ber Sfunft immer llarcr

leudjte, iiberaß ftreube l»ub Segen

derbreitenb."

OnTere Künttler.

Hrturo Coscariinu

Slnna 5of»er,

I)p<$bi-iimati]d?e Sängerin ber S/reSbucr Jeofober. (Seiet fic^e S. 434.)

^^ot. (Sb. »bei, Sttri^.

Ser befannte italienifdje Sa-

peßmeifter ift am 25. Btürg 1867 in

Barma geboren unb ermahlte fd)on

in früher Sugenb bie Blufi! fich

gum ÖebenSberuf. ©If 3ahre alt

trat er in bag ftonferdatorium fci=

ner Baterftabt ein unb üerbticb

beffen Schüler big gum Saßre 1885. 2llg ^auptinftrument hatte er

ficb bag Btolonceßo augerfehen, beffen grünblichem Stubium er unter

Brofeffor ©artni oblag, mährenb in ber ftompofition B^ofcffor

Sacct fein Selber mar.
. . . A¥ . , . ,

3n bie ^apeßmeifter'fianfbahn gertet Sogcantnt etgentltch burch

einen gtüdlid)en 3ufaß. ©g mürbe nämlich bei einer 2liba=2luffüh''

rung in BuenoS=2lire8 ber tapeßmeifter beg Orcßefterg, in bem ber

junge Btolonceßift faß, Pom Bubtilum auggepfiffen unb fo energifcß

abgelehnt, baß er eg nießt mehr magen lonntc, am Sirißentenpult gu

derbleiben. Sie Sitglieber beg Crchefterg, bie SoScaniniS reiche Be=

gabung feßon in B^ben erlannt hatten, baten nun biefen einfttmmtg,

an Steßc beg entlaffenen Saeftrog iß re Rührung gu übernehmen.

2Jiutig unternahm er bag Sagnig utib führte eg mit fo gläitgenbem

©rfotge bureß, baß man ißm mäßrenb ber gangen Saifon bie f5unf=

tionen beg ^apeßmeifterg beließ. Bon Siibamerifa mar bann ber

9lnhm beg gemiffermaßen neuentbeeften mufifalifcßen ^elbßerrngenieg

halb in bie alte #eimat gebrungen, mo fieß nun bie heften Sßeater

um SoScanini ftritten, im befonbern bie Scala in Satlanb, bag

^önißtidjc Sßeater in Surin unb bag Stabttßeater in Bologna.
ßeute gilt Sogcanini unbebingt als ber bebeutenbfte italtenifthc

^apellmeifter unb er überragt auch ade feine Megen ttalienifcßer

Schule in erfter ßtnie an mirfUcß genialer Bielfeitigleit. 2118 Sagner*

Interpret jenfeitS ber 2llpen ohne jeben Bibaten ,
errang er nicht
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mmber grofje Erfolge in ber ßeitung ber Opern beS arten unb neuen
ttalientfc^cn Repertoires. So maren beifpielSmeife bor feeps fahren
gan? befonberS berupmt bie Aufführungen beS „©roubabourS" in ber
Scala unter feiner ßeitung. Sei allem ©enie patte ©oScanint tro6=
bem gerabe in Atailanb bielfacpen Anfeinbungen ftanbgupalten. ©ie
Krittfunb mit biefer natürlich auch ein 3TeU beS ^ublifumS marf ipm
eine Sernarfjläfftgung ber alten italienifcpen Oper bor, unb eS mufj
auch äugegeben merben, bafc fein mufifalifcpeS Empfinben mepr naep
ber Seite ber mobernen Aiufif bon 2B a g n e r

, Sirau&,©ebuffn
Eparpentier u. a. pinneigt. Sein ftarfeS Semperament fann
niemals in ber melobiöfen Atufif unb biinnen 3nftrumentation ber
italtemftpen Oper älterer Scpule oofle Sefriebigung finben, aber trop=
bem mar eS boep gang falfcp, toenn, mie eS gefepepen, bie bamalige
Atailanbec Kritit behauptete, SoScanini fei für bie „flaffifcpe" italie=
mfepe Oper ein „falter Interpret beutfepen ScplageS". Son ber
Ungerecptigfeit biefeS SormurfeS mürbe ein einmalige« Anporen ber
~_mbertüre gu RofftniS „Seil" unter SoScanini« ßeitung jebermann
ubergeugen. Ser fortgefepten ©ifferengen mit ©ireftion unb ^ublilum
ber Scala mübe

, berlie& SoScanini bor fünf Sapren feinen SirU
gentenpoften an biefem Speater, leprte aber im 3«prc 1906 mieber
baptn guriief, naepbem eine Einigung ftattgefunben patte unb ipm bie
metften feiner SBünfcpe gugeftanben morben maren. Seine eepte Zünftler*
fepaft berleitete ipn gur Abfcpaffung mancher

, felbft in einem Haufe
mie öcr ©cara bis in bie lepten 3apre pin gepflogener opernfepmieren*
pafter Ae ufjerltcp feiten

, bte fiep mit ber Sßiirbe beS miebergegebenen
KunftmerfeS niept üereinbarten. 2Bir benfen habet an bie berfcpiebe=
nen „©rücfercpen" ber Senoriften unb ifkimabonnen unb an manepe
anbere ftilmibrigc Kongeffionen, bie bem ©efepmaef beS füblänbifcp
begeifterten 23ubIifumS gemuept mürben. SoScanini räumte, fomeit
bieS in Italien überhaupt möglich ift, energifcp bamit auf. Hm nur
etn ©eifpiel angufiipren, fei berietet, ba& er bei feinem SBieberengage*
ment unter anberem bie Itnterbrücfung aller SÖieberpolungen, bie früher
an ber Scala gang unb gäbe maren, gur Söebingung maepte unb auep
burepfepte, bas jebeS „da capo“ bireft berboten mürbe.

,
©eine Umfiept unb Sicherheit am Sirigentenpult, bon bem aus

er feine Srnppen mie ein fieggemopnter ftelbperr leitet, ift bemunbernS=
wert, babei pflegt er niept nur ältere STBerfe, fonbern auep Aobiiäten
opne bie Partitur bor Augen gu birigieren.

, _
AIS ein befonbereS Sßerbienft müffen mir als ©eutfepe eS bem

italienifcpen Kapeßmeifter anreepuen, bafj er eS mar, ber in feinem
iianbe eigentlich erft SBagner gum Sriumpp gefüprt pat, unb feine
ßanbsfcute lönnen ipm bantbar fein, bap er fie aufjerbem auep noep
mit einer Reipe bon SBerfen anberer anSlänbifcper Komponiften be=
rannt gemaept pat. 23e!anntlidp pat auep Strau&enS „Salome" unter
feiner ßeitung, bie bom Komponiften felbft als perborragenb begeiepnet
mürbe, großen 29 eifaß gefunben.

^iir btefe Saifon ift Arturo SoScanini berufen, unter eprenben
unb borteilpaften SSebingungen als ©irigent für bie italienifcpe Ober
am Rtetropolitan-Opernpaufe in Aemg)orf gu mirfen.

Hrma Zoder.
RUt einer Sängerin bon perborragenben Oualitäten pat man

eS in Anna 3o ber, ber noep jugenblicpen bisherigen ^rtmabonna beS
3 ür tep er StabttpeaterS gu tun, bie nadp einem tm ßaufe beS leöten
3apreS abfolbierten, bon Sßublifum unb $reffe überaus beifällig auf=
genommenen ©aftfpiel auf meprere 3apre für bie König!. Hofoper in
©reSben als p o cp bram at ifcp e Sängerin berpflidptet morben ift.

©eboren als Socpter eines ßeprerS in SBien, genoß fie früp=
geitig mufifaüfepen Unterricht im elterlichen Haufe, mo man fiep bte
pflege tlaffifcper §auSmufit (Aiogart, SBeber, SBeetPoben, Rtenbels*
fopn, Schubert) ftets eifrig angelegen fein liefe. Scpon als fleineS
Rtäbdpen geiepnete fiäp Anna 3ober hierbei burep ftimmlicpe Begabung
unb gang befonberS auep burep ein überaus fein auSgebilbeteS mufi=
!a(ifd)eS ©epör aus. Rtit 17 Sapren mibmete fie fiep bem ßeprerin=
nen=S8eruf unb mürbe „Subftitutin" an einer Sötener Stabtfcpule.
AIS folcpe fteUte fie fiep auch in ben ©ienft beS SUrchengefangeS, mo=
burep mufifalifepe Greife auf ipre aufeergemöpnliche ftimmli^e Ser=
anlagung aufmerffam mürben, unb tpr rieten, fiep bie ©efangeSfunft
gum S3eruf gu mäplen. Sropbem bie ©Itern — mie bieS in aeptgig
bon punbert ^alTen Regel ift — pierbon nichts miffen mollten, ftu=
bierte Anna 3ober, gunäepft opne ipre ßeprtätigteit aufgugeben, bret
2ÖinterpaIbjapre bei bem erft fürglicp fo tragifcp aus bem ßeben ge=
fepiebenen SÖiener ©efangleprer Abolf ßimlap unb als fie bei iprer
borgefe^ten Scpulbepörbe einen Urlaub ermirft patte, ber ipr im ^alle
beS ScpeiternS iprer Hoffnungen mieber bie Rücftepr gum ßeprberuf
ermöglichte, fuepte fie ein Engagement als Opernfängerin. Sie faub eS
gunäepft am Stabttpeater in Sroppau, aßerbingS nur auf eine Saifon
mäprenb ber fie — angeblich megen Semperamentlofigteit — ein Reber=
toire bon gangen gmei Partien (Aiba unb 35enuS im „Sannpäufer")
Su abfolbieren ©elegenpeit patte, ©iefe bittere Enttäufcpung entmutigte
bie angepenbe tünftlerin jeboep JeineSmegS, fonbern mar ipr eine 23er*
anlaffung

, mit um fo grö&erer Energie ipren gefangltcpen Stubien
meiterpin gu obliegen, um im Herbft beSfelben SapreS (1905) einen
neuen Serfudp am Stabttpeater in 3üri<p gu magen, gunäepft in
einem ^robeftngen, baS aber unmittelbar gu einem breijäprigen En*
gagement an biefe Söiiptte füprte.

rA « 5i
u^rIi^ c'^°^cit8öoße fomie ftimmlicpe unb bor^

^eüenfepe Oualitäten präbeftinieren Anna 3ober in erfter ßinie gur
gagner-Sftugerin unb als folcpe patte fie auch in iprem bisherigen
SBtrfurtgSlretfe bte bebeutenbften Erfolge gu bergeiepnen. Sie banft
bieS niept aßein ipren glängenben Stimmitteln bon feltener Ausbauer
fonbern auep iprem ftetS formboßenbeten 23ortrag unb iprem ftarl auS=
geprägten Stilgefühl. Ratürlicpe 23egabung, 3nteßigeng, Ansbauer
unb ein bebeutenbeS mufifalifcpeS Können bereinigen fiep in ben 5ßar=
t en Anna 3oberS gu einem parmonifepen ©angen, in bem fiep ftets
eine funftlerifcpe Snbioibualität offenbart. Als einen Hauptborgua
biefer »unftlerin barf mau ipren eifernen greife unb ipre ernfte Strebe
famfeit mept unermäpnt laffen. ÜRit einem Repertoire bon faum einemStn

,
»afeenb Partien begann fie bor brei fahren {pre 3üricper

©atigfeit unb im Verlaufe ftubierte unb brachte fie aßeS gut SBteber-
gäbe, maS heute gum eifernen ^artienbeftanb einer erften poepbra;
matifcpen Sängerin gepört; mir nennen nur bie ©itelpartien in
„Aiba', „Aortna", „3übin", bie ©räfin in „^igaroS HoiPseit", Katpe=
r ne in „©er SBiberfpenftigen 3äpmung", ßeonore im „©roubabonr"
Amelia im „RtaSfenbaß", Valentine in „Hugenotten", bie brei Srüntt*
ptlben tm »Aing". Scpon im ftrüpjapr beS hörigen SapreS fonnte
ö e talentierte Anfängerin in ber bramatifepen ©efangeSfunft baS fo
glücfhcp berlaufene SBagniS unternehmen, an einer 23üpne bom Range
ber ©reSbner Hofoper als „^ibelio", ©onna Anna (©on 3uan)
ftegltnbe unb Sfolbe gu gaftieren. ©ro^e Erfolge patte bie ftfinftle*

ö”1 franffurter OpernpauS
, mo fie in biefem 3apre auS^

ptlfSmetfe bie Srünnptlben in „2BaI!üre" nnb „Siegfrieb" fang frür
bie meitere fünftlerifcpe Entmicflung Anna 3oberS barf man pocp=
gefpannte Hoffnungen pegen; fie mirb ipren auffteigenben 2ßeg meiter=
jepreiten unb fiep bei iprem fepon lobenb perborgepobenen f^leife gerabe
innerhalb etneS fo glängenben EnfembleS, mie eS baS ber ©reSbner

§.
0
jf

>pet
jf? v„

ba
.
s
r

»«ftepen, maS ipr bießeiept heute gur
boßigen fünfilertfdpen Reife noep feplt. e Crapp

Zur Bayreutber Cobengrin-
Huffiibrung 1908.
Von Srtc^i Ktoss (Berlin).

$
ett 1894 erfepeint Ricparb SBagnerS „ßopengtin" in biefem 3ahre
gum erftenraal mieber im Sapreutper ??eftfpieipaufe unb gmarm einer gängig neuen Einftubierung. Sepon bie Erftauffüpruna
bor nunmepr biergepn fahren patte uns barüber aufgeüärt, mie=

bter am ßopengrm im Repertoire=©epIenbrian gefünbigt morben mar
patte uns gegeigt, in melcper ©eftalt baS SBer! gegeben merben muffe'
um ntept als „alte Oper", fonbern als ©rama gn mirfen. So
fcPmtegen benn au* ftpneß bie Stimmen, bte eine Reu^nfgenierung
beS ßopengrin in Sapreutp für „unnüp" hielten, ba baS 2Ber! bocö
tm Repertoire ber Söüpnen feftftepe, ba baran nicptS mepr gu ber=
belfern fei ba eS enblicp - naep ftatiftifepen AuSmeifen - baS ßieb=
UngSmer! beS 9ßubltfumS gemorben mar. ©ie Söapreutper ßopenarin=
SBorfteßungen beloprten fdpneß unb beutlicp eines befferen: man ftanb
bor einem Ereignis, bor gänglicp neuen Einbrücfen, unb bte S3anreuther

femirrt

tUbterUnS ^ Um md} ÖicItn ^tun9cn ^orfeirhlicfe

Ricparb Söagner felbft mar natürlich an einer richtigen Auffaffuna
unb Übergabe biefeS feines SBerfeS ungeheuer biel gelegen lieberton ein anbereS AJerf pat er fiep fo eingepenb anSgelaffen. ©ie
Sriefe an ^rang ßtfst 31—53) bilben aßein ein Kompenbium
bon Regie» ©arfteßungS^ unb SAufifalifcpen »orfepriften

,
mie bie

9Auft!= unb ©peaterhteratur feiten eins befipen mirb.
baS öicrt e ßrö&ere 2ßerf beS Jönigl.

fäcpftfepen HoffapeßmeifterS Ridparb SBagner, eigentlich für bie ©reSbner
Hofoper beftimmt mar, b. p. für bie 23üpne, an ber er mirfte. A?it
Intrigen aßer Art pat SBagner immer gu fämpfen gepabt; fo mar’S
auep bet ber Einreicpung beS ßopengrin. ©aS 2Berf mürbe gurüdE=
JcWiicfcn , tropbem bie früheren Opern SBagnerS ber ©reSbner Hof=
bupne beadptensmerte Erfolge unb auep glängenbe Einnahmen gebracht
patten; man moßte burep bie Ablehnung ben aßgufüpnen unb fret=
mutigen Kri tfer ber erftarrten Kunft= unb politifdpen SSerpältniffe
treffen, ber fiep fo menig „refpeftboß" in feiner Stcßung alS „Könige
Itcper Beamter" benapm. ©aS 3apr 1849 bereitete ja auep ben
©reSbner Suftänben in biefer Htnficpt ein Enbe unb fdpuf mancherlei
Klarpett, Aetnigung unb Urnmälgung. Sßagner ging befanntlidp ins
Scpmetger Ejil; jahrelang lag ber fertige ßopengrin im $ult beS
Kompontften, unb unter gang anbern Umftänben foßte feine Erftauf=
fuprung ftattfinben, als man bermutet patte.

Entftanben ift baS Sßerf in bem fleinen Oertcpen ©raupa bei
©reSben, mo SBagner 1846 gu einem fnrgen Sommeraufentpalte mellte,
unb in ©reSben, alfo in ben Sapren 1846—1848. — ®ie erften An=
fange gepen fogar bis auf 1845 guriief, in toelcpem Sapre Söagner in
Partenbab aufecr bem erften Entmurf gu ben „Ate ift er fingern bon
Aurnberg audp bte Sbec gum ßopengrin nieberfeprieb. ©ie fertige
©teptung las er Atitte Aobember 1845 einigen greunben bor. Robert
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Sdpuraann begriff bamalS niept, wie man biefen ©e£t als Oper fom-

ponieren fönne ,
unb ^erbinanb §ißer meinte in auffaßenber S3er=

fennnng Don WagnerS mufifalifcpen ^äpigfeiten, eS fei „ein gang bor-

treffliches, ^ödöft cffeltooÜeS Sibretto — nur fc^abe , bah Wagner

felbft eS fomponieren wolle; feine mufifalifdpe Begabung reiche niept

bagu bin-" 29eibc ahnten aber boep, bah bie ©icpmng beS Sohengnn

neue unb ungewöhnliche Dualitäten auftoteS. WagnerS bramattfche

Begabung offenbarte ftch &tn fepon bamalS offen fichtlich in ber boppel-

ten fjäpigfeit, auS ben Dielfadp bertoorrenen unb berunftalteten 3ügen

ber alten beutfdpen (Sagen unb Wptpen ben Shrn, b. h. baS rein

Wenfcpticpe, perauSgufcpäten unb bie Süße ber epifcpen Seftanbtetle,

bie Waffe beS Sagenmaterials fo gu fiepten unb gufammengufefeen,

bafe fiep barauS ein fo gebrungeneS, fnappeS, fein geglieberteS ©rama

Don höc^ftcr ©infadppeit, ©eutlicpleit unb Poßenbung beS AufbauS

geftaltete. _ _ . ..A .

3ntereffant ift bie Art ,
Wte bte ^ompofitton reifte. ©te tn

©raupa 1846 entworfene fehr einfache Sfigge enthält bereits baS

Wefentlidpfte. ©ann entftcht ber britte Aft (ßerbft 1846 in ©reSben).

$a bie fiauptfaepen in groben 3ügen fcftftanben, fo würben guerft

bie Abfcpnitte auSgeführt, bie tern unb Wurgel beS ©ramaB ent-

hielten: ©er 3wiegefang im Sörautgemacp unb bie ©rgäplung 2open=

grins Dom heiligen ©rat. Poßenbet warb ber 3. gilt erft im Wärg

1847: Wagner hatte bamalS btel fSerufSgefcpafte. Aber gilt 1 würbe

Wai unb Suni, Aft 2 bis Anfang Auguft in fepneßer Strbctt auS-

geführt. Am 28. Sluguft war baS Werf abgefdploffen unb gwar mit

bem Porfpiel, einem Stücf, wie eS tn ber Wufifliteratur unb in

SSagnerS gangem Staffen eingig baftept in ber Knappheit ber Aus-

führung, in ben feierlichen, gleicpfam auS einer anbern Welt pertöneu-

ben klängen, beren unbergleicplicper 3auber fepon bamalS jeben §örer

betücfen raufite. _
Wan Derfteht biefe Art WagnerS gu fomponieren ,

wenn man

ben Jörief an Sari ©aißarb in Serlin Dom 30. Januar 1844 lieft,

ber ein Wichtiges unb bis in bie fpätefte Seit gültiges SclbftbelenntniS

bilbet. ©ort petfet eS: ,,©S ift bei mir niept ber $aß, bah ich trgenb

einen beliebigen (Stoff Waple, ipn in Perfe bringe unb bann barüber

naepbenfe, Wie ich auep eine paffenbe Wufil bagu machen wolle, ©pe

icp baran gehe, einen PerS gu machen, ia eine <Sgene 3 U entwerfen,

bin icp bereits in bem raufilalifcpen ©ufte meiner (Schöpfung fie*

raufept, icp habe alle ©öne, aße cparalteriftifihen WotiDe im Stopfe,

fo bafe ,
Wenn bann bie SSerfe fertig unb bie Sgenen georbnet finb,

für mich bie eigentliche Oper ebenfalls fepon fertig unb bie betaißierte

mufifalifcpe Pepanblung mehr eine ruhige unb befonnene Nacharbeit

ift, ber ber Woment beS eigentlichen fßrobugierenS bereits borauS-

gegan^enJft^orfpie
t ^ öemcrtt

, bah Wcnbelin 2Beifepeimer an-

gibt, eS fei in feiner jepigen ©eftalt nur als langfame Einleitung gu

einem Aßegro gebaept gewefen, fo bah fcpliefelicp eine ber alten Opern-

Cubertüren babei perauSgelommen wäre, ©ie ©efcploffenpeit unb ber

burcpauS für fiep als ©angeS wirlenbe Sau beS Porfpiels taffen

biefe Angabe jeboep niept als waprfcpeinlicp erfepeinen.

©ie ©rftauffüprung beS WerfeS fanb nun am 28. Sluguft 1850,

genau brei 3apre nach feiner Poßenbung, ftatt unb gtoar in Weimar
gur gmv beS ©oetpe-©efrartBtageS unter Seitung Don ftrang Sifgt.

SllS Wagner 1849 in 3üricp angefommen unb feine Partituren naep-

gefanbt erhalten patte, fepreibt er an Uplig: „3cp fap mir eben ben

Sopengrin ein wenig am Planier bnrep unb fann Spnen gar niept be=

fipreiben, welchen wunberbar ergreifenben ©inbruef biefe meine eigene

Slrbeit auf mich perborbraepte." ©r Wupte, bafe eS nur einen gab,

ber fftpig fei ,
baS Werl in DerftänbniSDotter unb würbiger Weife gu

geben, ©arum feprieb er an ftrang Sifgt (21. Slpril 1850) : „ftüpre

meinen Sopengrin auf! ©u bi ft ber ©ingige, an ben icp biefe

Sitte riepten würbe : Niemanb als ©ir Dertraue idh bie ©reation biefer

Oper an, aber ©ir übergebe icp fie mit Dollfter, freubigfter fJiupe."

Unb überrafepenb fcpneü warb WagnerS Wunfcp erfüllt. Sifgt

fefete mit feiner gangen, gewaltigen fßerfönlicpfeit für baS Wer!

ein ©r fuept jeben Wunfcp, jebe fßorfeprift WagnerS aufs genauefte

gu erfüllen: er berftärtt baS Drcpefter, er lä&t eine föa^^larinette

laufen, er übernimmt felbft alle groben, ^labier, ©por, Drcpefter.

$ie Sittenbang gibt 2000 ©aler für bie Sufsentcrung auS, waS, wie

Sifgt fdpreibt, feit Wenfcpengebenlen noep nie in Weimar gefepepen

War unb er fdpliefet: ,,©S berfiept fiep Don felbft, bap Wir feine Siote,

fein 3ota ©eines Wertes ftreiepen, unb bap wir es, foweit eS unS

möglich ift, in feiner reinen Schöne geben werben."

Wagner felbft überwacht Don 3üricp auS alles
;
immer wieber

greift er mapnenb, beleprenb, anfeuernb ein. Wan lefe bie JSriefe

barüber, bie Don einem heiligen geuer lohen. 3»n biefem Kampfe um
bie Sohengrin-Slnffühtung feimten ihm bie NebolutionSibeen, bie gu

feinen Schriften unb gu feinen gropen ©ramen führten, ©ie Briefe

an Sifgt, ben Negiffeur ©enaft, ben Sntenbanten Don Bigefar finb

bie ©ntwürfe gu „Oper unb ©rama". $>ier leien Wir guerft, bap fiep

bie Wufif ba niept Selbftgwecf ift, fonbern nur Wittel gum 3we<f, bap

er Sänger braudpt, bie baS ©ramatif cp e beperrfepen; hier lefen

wir in lapibaren Säfeen Dom Slufbau unb ben ©runbfäfeen beS mo-

bernen mnfifalifdpen ©ramaS. — 2US man nach ber ©rftauffühtung

Wegen beren Sänge fiirgen Will unb fidp an ihn wegen Streichungen

wenbet, gibt Wagner niept nadp: er befiehl auf ber Neinheit unb Uw
antaftbarfeit beS SunftWerlS. Unb baS Werf erwieS jeine bauernbe

Wirfung tn ber urfprünglidpen ©eftalt. ©te Sitte, eine mufifalifcpe

Pilgerfahrt nach Weimar gu unternehmen, um bort WagnerS Werfe

unter Sifgt gu hören, griff mehr unb mehr um fiep, ©te ©eiftcr waren

mächtig entflammt. Wan fühlte, bap man Dor einem bebeutungSDoüen

©reigntS ftanb, baS einen Umfchmung ^crbcifitl)ren würbe im gangen

beutfepen Opern- unb Wufifroefen.

Unb in ber ©at: eS war boep anberS, als feinergcit betm „§ol=

länber" unb beim „©annpäufer". ©ie mufifalifcpe Sprache beS Sopen-

grin h fll einen neuen Stil, baS Opernhafte ift faft gang beifeite ge-

laffen, ber bramatifepe 3ug äupert fiep mit Doller ©ewalt ©ie Wet-

nungen ber mitlebenben Wuftfer unb Siteraten beginnen fiep gu Haren.

Kämpfe fefeen mit erneuter §eftigfeit ein. 3« aßen Schattierungen

wirb über baS Werf gefeprieben. Sifgt gibt feine pracptDoÜe Slrbeit über

Sopengrin heraus, bie, wie baS Werf felbft, Don $arbe unb Seben

ftrofet. Uhlig fepreibt begeiftert, ©ingelftebt mit Slnerfennung, aber

mit Diel NerftänbniSlofigfeit. ©ie Wagncr-Siteratur beginnt: ^vang

WitÜer tritt alS erfter Wagner-Philologe auf ben piait unb fepreibt

eine Stubie im ^ranffurter ßonDerfationSblatt. ©ie ^rangofen SuleS

Sanin unb ^etiS finb ba unb hören gu; auch Weberbeer fehlt nicht

unb ©erarb be Neroal bringt einen literarifcp intereffanten Pericpt in

ber Parifer „Preffe". $ür Wagner unb feine Äunft aber war eS baS

Wicptigfie, bap er fiep jefet ^reunbe gewonnen patte, bte mit Uebcr-

geugung für ipn eintraten, ^t^nbe fürs Seben.

3n aß biefen Womenten rupt bte epoipale Sebeutuug ber Ur-

aufführung beS Sopengrin. Wenn bie gropen Cpernbiipnen auep nur

langfam fiep gur Aufnahme beS WerfeS entfdbloffen, fo fefete fiep biefeS

boi alSbalb immer ftärfer burep unb befeftigte fidb bermapen in ber

©unft beS PublifumS, bap eS noep peute unter aßen Schöpfungen

WagnerS bte am meiften begehrte unb gegebene ift. 2lße 3«h« fön-

nen Wir aufs neue in ber Statifti! ber Dpernpäufer oerfolgen, wte

biefe Mebtpeit no^ wäcpft. ^ e
©abei war bie eigentliche SÖebeutung beS WerfeS bem PuMifmn

noep lange Derborgen geblieben. ©S patte jahrgepntelang immer nur

bie „alte Oper" bewunbert, bie burep eine befonberS retepe mtb pitt-

reipenbe Welobicnfüße auSgegeicpnet war. Onlcnbanten unb ©peater-

bireftoren fepten fiep niept aßgu DerftänbniSüoß für baS Werf ein;

fie liepen eS gefepepen, bap in ber Partitur naep ©utbiinfen unb 23c-

quemlicpfett ber Säuger unb beS OrcpeftcrS perumgeftriepen würbe,

unb felbft bte gropen Opernpänfer brachten bas Werf bis gum An-

fang ber neungiger Sapte, b. p. bis gu ben »apreutper Sopengrin-

tagen in einer Derftümmelten ©eftalt gur Sluffüprung. §ier eben hat,

wie eingangs gefaßt ift, bie 23apreutper Nemnfgenierung Weithin ftept-

baren Wanbel gef^affen. m .. r

Wagner felbft fap unb pörte fein Werf erft 1861 gum erftenmal.

©S War in Wien, furg nach ber fo fepmäptiep berunglücften fßarifer

©annpäufer -Nuffftprung. Wan bereitete in Wien bem Weiftet eine

glängenbe ©enugtunng. Sopengrin würbe auf baS forgfamfte neu

einftubiert; bie WttWirfenben gaben ipr SefteS; aße, b. p. Soltften,

©por unb Ortfefter, überpäuften bereits bet ber ©eneralprobe ben

W elfter mit ODationen aß er Slrt. ©tefer berichtet barüber gerüprt

unb erfreut an feine ©attin Winna
,

Wie er ftiß in fidp gefehlt ba-

gefeffen habe, wte bie lieben Seute ipn umarmt patten, Wie Dor trefflich

Stnber als Sopengrin unb $rau ©uftmann als ©Ifa gewefen feien,

©ie ODationen fteigerten fiep bei ber Norfteßung felbft gu entpuftafü-

fepen ^ulbigungen beS gangen fßublüumS. Wagner fepreibt, fo etwas

habe er benn boep noep niept erlebt, unb er bebauert, bah ^ feiner

f?rau niept Dergönnt fei, an biefer f^reube perfönlicp teilnepmen gu

fönnen. ^ Ä
©iefe Sericpte finb auherorbentlicp lebcnSDoß gefeprieben: mau

fennt fie erft auS ben jüngft pier befproepenen Briefen an Wimta. —
Seiber patte bte Wiener ©inftubierung niept Diel nachhaltigen ©rfolg

in ßinfiept auf bie Naipapmung ber ©arfteßungSweife. 3n ^ranf-

furt'a. W. bewies Wagner 1862 burtp eine Don ipm felbft etnftu-

bierte Sluffitprung, bah man auep beim Sopengrin mit fleinen Wittein

©roheS leiften lönne, wenn nur aßeS in feinem Sinne forreft fet.

Slber auep biefeS »eifpiel ging opne nachhaltige folgen Dorüber, ebenfo

Wie bie Wüncpner fßorfteßungen unter S3ülow8 Seitung tm jum 1867,

wobei ©icpatfcpef in ber ©enerarprobe bie ©itelroße fang, ber bann

auf Wunfcp beS Königs Subwig burep eine jüngere ^raft (Swang

Nacpbaur) erfefet würbe. _ „ , , ^ .

Sln^ im NnSlanbe erwarb fiep ber Scpwanenrttter palb ^weunbe

unb eine gefieperte Steßnng auf ben SBüpnen. 3d 3t0licn

Wagner-SöeWegung mit ber Sluffüprung beS Sopengrin in Bologna

ein. 3n ^ranfreiep beginnt eine neue Wagner-@po cp e ,
als Samou-

reus 1887 baS Werf gur Sluffüprung gu bringen Derfucpte, aber burep

ben ^öbel ferner baran gepinbert würbe; bodp 1891 gog Sopengrin

in bie fßarifer ©rohe Oper ein. 3n ©nglanb unb Nufilanb war baS

Werf fepon 1868 gegeben worben; Neto£)or! folgte 1870. ©rofe

feiner überaus ftarfen Popularität unb ber Wenge ber Aufführungen

ift nidptS Derbiaht Dom ©lange ber prächtigen, tiefen unb erhabenen

Wufif. Weift audp bie „©irfjtung" noep nidpt bie ©laugltdpter beS

pepren WenfcpentumS auf, Wie fie ber fpätere Wagner fennt, fo er-

greift fie boep jeben burep bie ungefünftelte ,
natürliche Poefie, burep

ipre ©infaeppeit unb gatte, burep Smtigfeit, ©eutlicpfett unb ©roße

beS AuSbrucfS. So Wirb ber Sopengrin für aße 3ci*eu &te Wert-

male eines ftngulären unb epochalen SunftwerfS paben!
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, „Bamoima", auf ben 2Beg geffreut. Tie
beften Fragmente
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,m7J0ni^cn ffo«3ertcn gefpielt: Ter a moll-2BaIger, ein SCang

mtt $lotenfolo, baS Thema varie in E dur haben bie Kenner poit je=
her entjueft, aber bie Bicitge beS TilettantenpiibtifumS tonnte betn
Äompomftcn baS fd^Icd;tc Sibrctto, baS biefem nicht ohne heftigen
4*roteft fetucrfettS aufgegmängt morbett mar, nicht öergei&ctt. Rum
eritcnmat am 6. SRärg 1882 aufgeführt, Derfchmanb „Bamouna" nach
1|) Abeuben bom Bcpertotre. man hat baS 2Berf am 30. Btärg
btcieS wahres toteber aufgenommen, ohne baß ihm aber anfefieinenb
ein bauernber ©rfolg belieben gu fein frf;eint.

SBirb cS ber Oper „Hippolyte et Aricie“ bon Bamean, bieman nach einem 175jährigen «Schlafe ans Tageslicht gesogen hat,
beffer ergehen.- S'aum, beim baS Söerf fchien ein toenig fepmaeb in
feiner uberfchmeng luh gierigen Bhififalität, unb man fragte ficb ob
es bom funftkrifchen ©tanbpunrte aus nötig mar, bie Oper „stvle

fff l
u* btt »gerne Italien* für bie Snfgcnierung, B fa ConWatteau für bie Sboftiime unb übrigen Zutaten aufs neue gu er=

toccren. Ttc Anttport hätte berneinenb auSfaüen muffen, beim menn
fiel) trgcnbmobte Ucbel, bie ber grobe SBagncrfcfje ^auch noch nichtbom muftfaltfchen Theater berfchenchcn lonnte, gerabegn an hänfen,
fo tft eS tooht tm SBerfe beS frangöftfdjen BteifierS, beffen glüdlicbe
mitrumentale Neuerungen unb bie Borgüge ber Hnabhängigfeit, bie
er ben orchcftralen Partien gu geben hmbte, bennoch nicht einen Außen*
tut cf ber bramattfehen ^ähigfeit unb bem eblejt ©tf;önheitSgefüM
OtuefS gur ©ettc gcftcHt merben fönnten.

^rnnir'?f
POly

v
e e

ri
AIici

.

e! ® ic ^er ib httifche SiebeStitcl labt
boraitSfiihfcn, mitmelcher ©ragte unb metcher ©albung reigeube Bilber
unb fabe Albernheiten auf ben gepuberten ©chmingen ber Btufif
.RameauS ben 3uhorer ergöfcen füllten. Ter Berfaffer be§ SibrcttoS
ber Abbe p e 1 1 e g r t n , bem ein 3eitgenoffe folgenbe SBerfe mibmete;

Le matin catholique et Je soir idolätre,
II dine de Pautel et soupe du theätre
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^ ^rme fließt. — An biefer ©teile geigt BameauS
Mü)\1 eine toett entfernte, aber nicht gn Pcrfennenbe Aehnlichfett mit
ber groben ©tegfr teb=@gene Pon BSagner, bie auch ein ©rtoachen
tjt. Btcßt toemger tntereffant märe es, eine parallele gn sieben gmifchen
einem alten BJallfaprerlieb, ber Pantomime öon Hippolyte et Aricie
Por bem Ttanentempel unb bem fehönen Biaifch ber ©rudfehen
„Aleeste . Ttefe 33erroanbtfchaft unb auch biejenige, bie man gmifdjenbem ermahnten BadjttgaHenlteb BamecitS unb JBeethoüenS fBaftoral*
Ipmphome fmben fönnte, geigen bie ^ortentmicflung ber gleichen ©e=
fuhiScrapftnbungen in ben Perfchtebenen ©pochen ber aRenfcfiheit

»ie in ben ©ingelheiten etmaS fchlaffe Aufführung Pon
„ i'ppolyte et Aricie“ unter ber ßeitung eines mehr gemiffenfiaften
alS begetfterten ^apeHmeiftcrS hat boefj fdjönc Momente gehabt
^Jbonne ©all, eine Teöütantin, fingt bie Me ber (iebenben
Artete mit gemtnnenbem Aeige; föreoal öerleiht ber fßhebre ihre fchöne
bramatifche ©eftalt unb einen Karen ©til

; Tiamon bon (ßippolhte)
beftjt eine pradjtige, ihm ftetS gehorchenbe ©timme unb TelmaS
macht bte ^erfon beS Thefee etmaS fchmerfäflig, ift aber, banf feiner
bemahrten ber herüorragenbe Zünftler. Tie Äoftiime
fmb mJt nach ben Silbern beS XVIII. SahrhunbertS Perfertigt morben

% c,t att8U unauSfichIich gu fein; man mäplte bie alte
bl

-

ma
c
n fic?' bcifäai 9 eemöhulich falfch

S
.^^^ajenmtr auf unferer föiihne baS 3«talter beS „Roi
"9* Sännen: bie ©öttinnen unb Sägerinnen im

hopfchen ^ompabonrfletbe, bte glatten ©chäfcr unb ©dhäfertnnen nnb
bte Ketnen Amors. Auf alles bieS mußten mir Pergichten, menn auch
mit mtrfltdhcm föebanern, benn cS ift ber eingige Aahmen in ben
JftameauS SKufi! pafjt ©ine Sßieberaufführnng ber Dper hatte am
beften in etn Keines Theater gehört, too man baS SSerl als hiftorifche
Jnrtofttat, ber Uraufführung Pon 1733 fo genau mie möglich nach=
Ö ea^

m '0^tcK, hatte ©tn alfo begriffener SSerfuch märe für bte
muftfaltfdje @efchtd;te unb auch als ©chenSmürbigleitintereffantgetoefen.

«vH*
bcn StücfeS ber „Phedre“ Pon Diacine entnommen.

«rÄ Öc« ct0^ an ben ^ippoIptoS beS ©uriptbeS ober an bie
^habra ©enecaS gn halten, mar nnfer TeHegrin Por aüem barauf be*
bacht, einen gefaaigen füfelid^eti ©chlnb gu finben ; Pon CPtb infpiriert,
ermeerte er §tppoIpte Pom Tobe, um ihn ber fanften Aricie PermäMen
unb mit einer fpaftorale enbigen gu lönnen. Ter §elb fanf unfeiner
Adolfe oom §immcl, um ihn herum flatterten nedifche meifee unb rote

f“öJ? 5
auf ber ©rbe angefommen fah er gur Aedjten unb ßinfen,

betbe tn Äletbern „a la Pompadour“, im langen Mocf mit ben baufdhigen
pamers, ber ©chneböentaiffe, Aricie, feine Por^renben gitternbe iöraut
unb Ttana, feineJö cfchii^erin, ben elegant gefchmeiften 23ogen in ber

n mtt sWctIcn gefdjmücften Köcher auf ber ©chulter. Unb
bte 3Rnft_E mtrb ItebenSmürbig; bie ©höre haben bie garte, fcftale
2Robnlation eines Ptrgilifchen ^irtengebichteS

; Tange folgert auf Tange
unb alles ift grenbe nnb ©ntgütfen. 9hir bie Aachtigallen fchmeigen.
yiameau unb TeHegnn hatten fie gmar gum länblichen fyerte geloben,
aöer bte Arte „Rossignols amoureux“, bie eine junge Bäuerin ihnen
gu ©hren fingen fodte unb beren Antmort einer SlÖte beS DrdhefterS
gugebacht mar, hat §errn b’Snbp, ber mit bem Turchfehen ber BartU
tur beauftragt gemefen mar, mißfallen, unb fie mürbe geftricfien ©S
Wien tmr fchabe, benn fie ift gierlidje, im naibften fRofofoftile ae=
fchneöene Biuftl liebrtgenS ift bie gange Oper boll ähnlicher ©chma=
roperftudeheu

; bie Tätige muchcrn um bte SBette, halb gierlidh mie
bte__©cmalbe Bouchers

,
ober milb unb phantaftifch, je nach bem Be=

grtn, ben man fich bamals üon ber fRatur, ber £ö!fe unb ber flRntho*
logte tnadjte Bon befonberem Beige ift, ba§ ber Berfaffer biefer
theatralischen ^yorfchungen 70 Sahre alt mar, als er fie fdhrieb maS
ihn ntdjt hmberte, galante Üftabrigalc gu fchmteben; aber er Befafe
eint gemiffe ©rfahrung unb mu&te feinem Mitarbeiter alle möglichen
©elegenhetten gur ABmed&SIung ber ©ffefte gu Perfd&affen. 2Ran farm
fuh Pon ber SRanntgfalttgfeit ber Bilber felöft übergengen:

.
3” ©tötrgSmalbe öon ©rpmanthoS fämpfen bie Siebe unb bie

Ateufdrhett, ©roS nnb Tiatia, um bie Beheitfchnng ber Seit- — im
Ttanatempel, moljin mau Aricia geführt hat, bamit fie ber ©öttin
ihre onngfrauhchfctt gelobe, mirft fie fich ftatt beS ©elübbeS in bie
Arme §tppo 1ptoS' ;

— ThefenS fteigt in bie £ölle, um feinen S-tcunb
BprtthouS auf bte ©rbe guriiefgufithreu

;
- im gklaft beS ThefeuS

1 ^ *
ata ihre berühmte Arie „cruelle mere des amours“ Don ber

fich ©lud, ©ponttnt nnb Berliog infpiriert haben ;
— ber heilige ßainam Meer, mo^tppolptoS tm Kampfe mit bem ©eeungeljeuer ben Tob

rji- ^
lÄtn0U1^ bic *>flthetifd&e SHage „Hippolyte n’ est plus“;— fdjheBltch ber Sunbergarten, in melchem Aricia, bie auf bem Bafen

entfchlnmmert tfi, beim ©rmachen ben Pom Tobe erlöften ©eliebten

^ ®irefti a tl «nferer Oper tn biefer ©aifon felbft
nichts AnfeerorbentlicheS gemagt hat, fo bot fich ihr bafür bie günftige
©elegenhett ben Tlieaterfaal gum greife Pon 8000 fjr. pro Abenb
einer rufftf dien ^ünftlcrtrnppe oermieten gn fönnen, bie uns

i
nJfe fff e « Itc g^er ö0« SufforgSfp

, „Boris ©obunom",

ö r?,
u biefem ^attc man 90 Triften

SoSfan, oOO floftume aus ©t. Petersburg unb Teforationen im
glachcnranme eines §eftar, im ©etoid^tc bon 25 000kg bie 3000km lanae
Beife nach Parts gurüdlegen raffen. Unb biefe ©efamtpeit Pon fremben
©attgern unb ©hartften — ©chaleapin erhielt als Bertreter ber
Hauptrolle 10000 $r. TageSgage — im Ber ein mit bem htefigen Opern=
Drcff intcr btt ber Herren g. BInmenfelb (ÄapeH*
meifter), Apranef (©horleiter) nnb ©anin (Begiffeur) haben uns
fo reuhgeftaltete, farbeuprachttge Aufführungen gegeben, bap bie Ru=
horer glaubten tn „Boris ©obunom" eine erftflaffige Schöpfung unb

ct
v ®^ ie ftc0r“6cn äu fönnen. Tie ©egenmart

ff 3W»nlfter, ber rnffifepen Botfchaft, ber @roft=
Kirften SBlabtmtr, Banl, ©prii unb Btichael, bie gefommen maren, bie
Oper beS „muftfaltfchen Bthtliften" unb ipreS glangenben Interpreten
©jaleaptn mit ihrer ©egenmart gu beehren, mar befonberS cfmrafte=

“i? 2
uf\ n

.

eue
' ba£ mit ben ©efühlen feine

? ^ abtt 6rtriö t ettt ^°^ er ©alaabenb bie ©umme
pon 30 000 tyr. ein, benn ber meift Perboppelte, ober ftarf erhöhte

* lcl^. eln PrunfltebenbeS, fchauluftigeS Publifum un=
mtberftehltdj an. TteS alles geigt nnS, ba| eS fidh nicht anSfc6Iieft=

cuie Jmiftofrenbarung, fonbern hanptfädilich auch um einen
polttt^en unb pefuuiaren ©rfolg mit ©lang bermirfli^en gu fönnen
gehanbelt hat. ©S berührt nur feltfam, bafs BtufforgSfh unb ©chaleapin
©orfiS fjremtb, bie ©elegenheit bagu geben mußten.

Ter Test gu „Boris ©obunom" ift PnfcpfinS gleichnamigem
perfe entnommen nnb ergäbt uns eine etmaS unflare rnffifche BePo=
luttonSgefchtchte gur SBenbegeit beS fechgehnten Sahrhunberts. Boris

f” fff e^ cg
.f

ohn» Smans beS ©raufamen, hat fich
tnS Wer Pon BoPo^Tiemttfchi geflüchtet. Tie BoIfSmcnge finbet

bte Thronfolge an. ©r lehnt fie ab. Bach einigen
Jochen Beftnnt er fich eines Beffern unb mirb mit Subei als neue?3 ar auf bem Eremitnplap in BloSfau gefrönt; hoch ift eS um feinen
©eelenfrteben gefcheljen. ©dhredüche ©etoiffenSbiffe Pergalleu ihm baS
Leben. Tte Sfunbe einer ©mpörung unter bem Bolfe erfaßt ihn mit
©chreden unb tro| ber ltnterbnidung beS AnfftanbeS nnb ber ©e»
fangemtahme beS BabelSführerS, beffen Begnabigung er befürmortet
fmft er nach entfeplichem TobeSfampfe entfeelt in bie Arme feines
©ohneS, beS 3aremitfchS ^eobor.

©tgenarttg ift hauptfach lieh bie Btufif. BlufforgSfp mar eine
Art ©eher, ber bte ©rfenntniS hatte, baß für bie Oper eine neue

n
£?

CI
i

«Affe. Bebauerltchermcife befaß er felbft bie nötige
JReifterfd&aft m^t, um mit genügenb Freiheit bie mufifalifchen Elemente
bchanbeln gu fomten; er Permochte fich feinen ©til gn fraßen unb
Perachtete bte AnSbrndSmittel, bie er fich felbft nidjt aneignen fonntc.
SSenit feine ©ftggen bennoch oft ergreifenb mirfen, fo Perbanfett fie

•

eS ferner Karen, natürlichen ©mpfinbmtg menfd&Iidber Sßabrbeiten* er
ttetftat.4 We SefüWe be« $anb»erfet8, beS SBütfliÄ »rtÄSia
unb mußte tn ferne ©Köpfungen etmaS öon jenem fyluibum einfidern
gu laßen

, baS bte Bienge tn fieberhaftem Banne hält unb in ber
©tunbe ber BeDolutton mteber burch fie frcigelöft toirb. — 2Bie ift
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nun bas mufttatifäe Porgehen 9RufforgSft)8 gu beftmercn? ßofttfd^

unter Heb üerbunbene ©jenen gibt eS in feiner Oper betnabe feine,

ein S3«b nach bem anbern gieht unbemittelt an unferm 2iuge unb

Ohr üorüber. Der Xt%t mirb mit metrifcher Bntonatton unb ben

patbetifeben Agenten regitiert; ber Donfaij

febnur Senn ein ©ebanfe etnbnnglid) auf fich felbft üermetlt, fo

nähern unb fonbenfteren fleh bie Döne fomraetrifd), unb mir ftefjen üor

einer ©trophe ober einem ©ouplet. Die bemegte unb bemegenbe

iHesitation ift DRufforgSfpS befteä ©ebiet, beShalb bebingt bte Stuf*

füfirung feiner Dper einen Zünftler, mie ©chaleaptn cS tft. ©te geigt

uns auch metet) offenbarenbe ©emalt in einem wahrhaft guten Pop
trag liegt, meit er eS unS ermöglichte, ohne be§ Stuffifäen mächtig

su fein, ber ©ntmidlung beS DramaS folgen gu fönnen. Doch ber*

mifete man auf bem §öf)ei>unft ber fcanbtung bte orcheferale Polt)*

pbonie; bie Deflamation entbehrt, bem Unbermögen beS Hompomften

entfprecfienb, ber fomphomfehen ©tüfeen, unb mir gtefjcn ben ©chlufe,

bafe9RufforgSfb ber menfölicben ©timme bie Me gugebadit bat, bte

fie in ben rhapfobifdjen (Stählungen ber bomertfeben Beiten üertrat;

fie fcheint unter bem ©inftufe ber heftigen, feeliieben ©r chutterungen

ihrer 83 eg elfterung in einer feurigen Smpromfation freien Sauf gu

taffen. 9Ran mirb fich hier bemüht, meldje Seiten 2RufforgSft) unb

Sagner, ben bottfommenen 2Reifter

aller Decfjnif, trennen. — Die ©höre

finb burcfjmegS intereffant unb bon

SBichttgfeit, meil fie bie Pifion beS

fiebernben, nach Sfted&t unb Freiheit

bürftenben PolfeS, ber anonpmen,

unfteten Senge mit unheimlicher

SSahrheitStreue barftetten, unb fie ber*

fehlen ihre Sirfung nicht, wenn bie

Interpretation, bem ©ebanfen beS

Komponisten folgenb ,
bie 9RufÜ ein

menig reicher fcheinen lüfet, als fie

eS mirflid) ift.
„ ..

Shre Ucauffithrung erlebte bte

Dper am 24. Januar 1874 im Sa*
rtentheater in ©t. Petersburg. Drop

aller ©orgfatt, bie auf bie ©inftubie*

rung üermenbet morben mar, fanb fie

mahrfcheinlich poMifd)tr Umtriebe t)al=

ber menig Slnflang, menigftenS mären

bie ©tnnahmen fchlecht. ©in neuer

SBerfudh, fie 1889 in SoSlau tnS

Seöen gu rufen, mißlang ebenfalls,

unb fie märe mahrfcheinlich üont 9te*

pertoire perfchmunben, menn nicht

9tim8lh*torfa!ow fich her Partitur

angenommen, fie perbeffert unb ftel*

lenmeife geänbert hätte. Seither hat

fie ihren plafe auf ben ruffifcheit

Sühnen behauptet unb ift unS nun

mit fo üiel Öufeerm ©rfolg üorgeführt

morben, bafe ein ©lorienfcheitt fich

um bie tarnen SufforgSfq unb Poris

©obunom gelagert hat- Unb um
nach ft eu Sinter bie Slufführungen

meiter geben gu fönnett, hat bie Oper

ba? gefamte Pon Stufelanb gefommene

Material gum Preife Pon 50000 gr.

angefauft.

SDxc ftolge 9Rufif bon „Poris

©obunom" erftang noch in ber großen

Dper als mir fdjon etngelaben mürben, ein anbercS fletneS, garteS,

ruffifcheS Serf attguhören. „©negurotfehfa" bon 5ftimSfi)*Korfa=

fom, nad) einer ©rgähluug üon OftromSfp. ©negurotfehfa, baS

blaffe ©dhneemägbletn ,
hat bte fchulbige grüIjlingSfee unb ben ©e=

öatter Sinter gu ©ttern. Die ©onne, bie ihm Perberben gefchmoren,

üermochte eS noch nicht gu ermannen unb mit 16 Bahren ift ihm bte

ßiebe fremb; nichtSbeftomeniger entbrennen alle Büitglinge ber

(Siegenb in Pegeifterung fiir baS fchöne, tjotbe Kittb. Umfonft hat

fiel, ein §lrte, um ©negurotfehfa gefreit unb ihr feine fdjönften

Seifen gelungen; umfonft hat Sigguir feine Praut Kupama üerlaffen,

um ber fremben Schönheit Siebe gu gemtnnen. Die ©efchichte fpielt

in einem ibealen Königreich, beffen ioerrfdiet eiferfüchttg barauf

bebadjt ift, in feinem ©taate auSfchliefeltch Siebe unb ©erechtigfeit

malten gu taffen, ©r berbannt SRigguir unb mirb ihm erft bergeihen,

menn eS ihm gelingen follte, baS §erg ber ©djneenraib gu erobern

unb alfo bte Demütigung, bte fte mit ihren falten 3 urücfumfangen

ber gefatnten gugenb beS SanbeS gugefügt bat, gu radjeu. Bngmifcpen

hat Sei Kuüaraa gu tröften gemußt, unb Siggutr berfu^t fein SefteS

mit gutem ©rfolge: ©negurotfehfa fonnte feinem Serben nicht miber*

flehen; fie fchenft ihm ©ehör, mißigt halb mit Brcuben ein, feine ft-rau

gu merben unb erlaubt ihm ben erften Kufe. 3n btefern Slugeubltcf

fattt ein ©onnenftrahl auf bie gmei Biebenben unb fchmtlgt bas eiftge

§erj ber fungett Sraut üoüenbS. ©te fallt in Dhnmaeht unb üer=

fchminbet in ber Suft. Der bergmeifette Bräutigam finbet ben Xoo

in ben blauen fluten etneS ©eeS, mahrenb baS S3olf einen §pmnuS

an bie ©onne fingt. 2WeS ift in Drbnung, ba ber Drculofe beftraft

unb baS Sanb üon ©negurotfehfa, bem Kiub ber ©djulb, befreit

morben ift.

Die aUufxf, bie fich in langen fRegitatiben meitf^meifig auSfpiunt,

beS ein()eitlid)en ©tilS unb einer ftdfe treu blctbenben Originalität

entbehrt, hat boch berncrfenSmerte ©teilen, in benen mir ben Orten*

taliSmuB unb bie Phantafie micber finben, bie mir in ben fhmphonifchen

Serfen beS SReifterS „Slntar", „©Ijeheragabe" :c. bemunbern. ©S

taffen fich baS g-eft im heiligen §aiu, baS britte ßieb SeflS, einige

33aüettmeifen unb bie ©djlufefgene herborheben. Das Setf mürbe

üon ber ©litetruppc ber Opöra eomique gefungen: 3Rarguerite ©arre,

SRarie be l’BSle, Samare, 23rofeU), ßüon 23chle, Sieutlle, ©ageneuüe,

üötgneau, mit fRegiua 23abet als erfter Sallettangerin. Die Bnfgenterung

mar auSgegeichnet.
* *

*

Ihn nichts gu üergeffen, ermähne idh noch bie Sieb eraufnähme

beS „©lomn" beS 23anquierS ©amonbo. ©r ift fein geborener

Komüonift, hat fid) aber burd) ©tubium eine geroiffe ©emanbtheit in

ber ^ehanblung beS OrcheftcrS unb ber ©timmen mit ©efehief ait=

geeignet. 2Ran fagt, bte Uraufführung beS SerfeS im fRouüeau*

Dheütrc am 20. Slpril 1906 habe ihn 400000 gr. gefoftet. ©eralbtne

garrar fang bam als mie heuer in

ber Opera eomique bie Xttelrolle ber

Bepfeirine. Der w©lomn" mürbe bott

ber preffe mit ^Öflichfeit, Pom publi*

tum mit menig Bntcreffe aufgenommen.

Hm£döe Boutarel (^pavis).

©ine neue

Beethoven -Bütte.

Dr. ©. 9it)chnoüSfh hat fürglich

in ber 15. fRummer biefer Beitfchrift

in üerbieuftü oller Seife auf ein Serf

über 23eethoüen aufmerffam gemacht,

baS noch nicht fo befannt gu fein

fcheint, alS eS üerbient: bic93eethoüen=

©tubieu üon l)r. Xlj. ü. grimmel,

bereu erfter 23anb beSIjalb fo mertüotl

ift, meil tu ihm gum erften 3Rale in

etngehenber Seife auf ©runb aller

erreichbaren authentischen Söilbttiffe,

JSüften unb ©djÜbetungen S3ccthoüenS

äufeere ©rfiheinung befproefjen mirb.

Sich hat ber Slrtifel lebhaft tnter=

effiert nicht nur megen ber Perfön*

ltdhfeit beS grofeen DonberoS, fon*

bem auch beSfjalb, meil ich im Skfifec

einer gelegentlich einer Sluftion üor

Bähten ermorbenen Piifte 33cetl)OüenS

bin, bie idj immer fehr hochgefchäfet

habe, jefet aber nach bem Sefen jenes

SlrtifelS unb Durch fidjt beS barauf*

hin fiefchafften SerfeS üon ü. grim*

mcl noch höfect f^äfee.

Die 23üfte ift, foüiel ich toeife,

für eine gabrif gum B^ecfe gal*

üanoplaftifcher Perbiclfaltigung mo=

beüiert morben unb befielet auS mad)Sgetriinftem ©ipS. 9luS ber per*

üielfältigung ift aus mir nicht genauer befannten ©rünben nichts

getuorben. ©ine Sieberholung ber SBufte fcheint auch fonft nicht gu

Da fie nun, mie ich burh Pergleich mit ben 3lbbilbungen in

ü. grimmelS Serf unb mit fonftigen »Übungen unb Püften Peet*

boüenS erfehen habe, atte mir befannten Siebergaben üon PeethooenS

Sleufeerem übertrifft burdi portrütdhnli^feit mit gleichgeitiger ©röfee

ber Sluffaffung — üon KlingerS Peethoüen fefje ich ab als üon einer

faft reinen pbantafiefdjöpfung — ,
gugleidü aber ieben ÜRangel an

Kleinlichfett ber Decfjnif, erlaube ich mir bie Oeffentlichfeit mit ihr

gunächft burch eine »ilbung befannt gu machen. Bdj hoffe, ben

üielen Perehrem PeethoüenS mit biefer Peröffentlidjung einen ©enufe

Der Künftler hat offenbar bie Kleinfdje, nach einer ©efidjtB*

maSfe gefdhaffene Püfte unb ben §öfelfd)en ©tidh als Porlagen be*

nufet, mie man an ber Sicbergabe fleiner ©ingelheiten, fo ber ycarbe

auf ber redjten Kinnfeite, ben Parbcn im ©eficht, ber 9tafenftirnpartie

u. a. leicht erfennt, ift aber in ber 2luffaffung über fie hitiauSgegangen,

maS gegenüber ber Kleinfdjen Püfte befonberS an ben Slugen auffäüt,

bie bei biefer tot finb, mäbrenb fie bei meiner Püfte ©eift unb Beben

fprühen. ©egeniiber ber gtembfchen, in fRr. 15 ab gebtlbeten Pufte

betont fie meniger baS ©riibelnbe, als baS ©nergifche, Kräftige in

PeethoüenS Sefen, baS ihm ja, mie ü. grimmelS Serf lehrt, m
hohem 2Rafee gu eigen mar. ©ans prachtbott ift bie SRobeHterung ber

§aare, an benen bie beiben auf bie ©tirn h«abfaflenbtn ©chopfe

(Sine neue lScell)ooen03ü(ie.

ißCjot. Äarl Sogeljaiig, »raunfc^loctg.
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Si?Äktole pe ?cdiobcn e
.

ine 3eitlang trug, auSgegeithnet auch

Scbc”fc?
r

Äaffen
aa 1 0emar aU0 cinCOT ®uf[c ° bne fIeinIicM

34 bitte am Mitteilung, ob Me Söiifte irgenbtoo ejiftiert, unb

SStfSÄ SS lVXn
ittm ift - r,c 8Ut S8etDieIfä[ti8una

BraunTcbweig. Prof. Dr. felix yranhc .

Kritifcbe RundTcbau.
Der OTetrer »erbe fo bcffeUf, ^

Dag »eher Qafj nod? Cieben — bas Urteil

*• trüben, bas er fällt. a
*
%

r
®ic ^ongertfatfon bat, mie an Bieten anbern Orten

*ud> bci unter ber Senge ber Aufführungen gelitten. An
echten hohen fünfter etgmffen fonnte man [ich jeboch nur feiten er"
freuen, Sa* allnbinfl« mürbe Diel flefptert: ein Festival im CercleArtisüque (2 STage) unter $rifc ©tetnbacfjS ßeitung unb unter

berMrragenber ©otiften (Anna ©tronctffappel, Aiaria

r ?.
e
.

r
.

ö ‘ ^alSrnan) fomie brei ffongerte ber neuen Padb*
©efeüfd&aft, btngtert Dort Albert 3 immer, fanben ftatt (©otiften:

So^S2*ts@c«f' 3i«mer*®rfi|fel/@leon. Plane*

$J
nS

- ^MSman rittrecht). ® te
„
Machten eine Aeilje uns faft un=

befannter Serie PadjS gu @ef)ör uttb als Krönung bie AtatthänS*
^3affion mit bem berühmten Amfterbamcr Ord&efter unb ©hören unter

*“« Sfahe« ©hmbhonifcher ©efeüfchaft
tft manches ©rfreuluhe gu Berichten

; fo bie brei Don fremben ffapell*
metftern Mrtgierten Matineen (©teinbach, Piotta unb Pirnbaum). Aufter
Abonnement f^telte @ug. g)fa^c in toohlbefannter erhabener Seife
©orelltS (8.), Sogart« (4.) unb PeethobenS PiolinFongerte. 3m ff 0 ngertkurant mechfetn auf ben Programmen in hiftorifcher Mcific bie
großen ©pmphomFer ber Aiufif aller ßänber. An ©oliften mürbe
bter auch ntd&t gefpart: ber fflaüiermeifter Arth- Oegreef trat Diermat
gut attgemetnen 3ufrtebenheit auf, als Interpret Don ßifgt, ©hopin

m Ä«^ “uS0 e 5 etchnet, großartig unb reigenb gugteich.
gerncr fpielten . SK. ©ncFboom (gmetmat), bte tarnen ©Ifa Auegger
gennette ©dtratbt unb ©abneCe Spbaun. - Auf bem ©ebietber
ffammermuftf nenne ich bte guten Aufführungen im Cercle „Piano

(Po8quet=©haumont, Pan §out unb 3acob) unb bte
^et ©Otreen

, irn Cercle Artistique,

iS?*! P b ®raöl«t»crFen gemibmet unb munberfaön

^°S°
borgetragen

; enbtich Me AegitalS Don Atifha

SX 3ofi. «rufe Ai. be ©tcarb, ©orinne
©ortjrt (Piojine)

, A Sßugno unb feiner ©chulerin ©. ©chnifeer unb
?jrdutetn ©tnfart tfftabier); Aiarie Prema (breimat), 3ulia Aterten*
©ulp, ßula AtpSg*©meiner (breimat), brei ©terne erften AangeS am
Ueberhtmmet. Aur bte bebeutenbften ffongerte finb hier ermähnt

£tf“/^J”a
i
es^cater) ?ra^tc Mchts PefonbereS; mir mären

Zbl & Interpreten MefeS 3ahr nicht ber=
möhnt- „©hemtneau Don ßerouj, ber unter gropem Peifatt gegeben

55
r

*/a
UI!

fc

'5a(i“ cS=®°^ro3eg „Jumeaux de Bergame“, ein nicht
fdjlechteS, aber auch nicht fetjr tntereffanteS ©pietchen, finb als Aeuti
Fetten gu melbat. Sie ©atfon enbigte mit mertDoßen Aufführunge^
beS retgenben SraumbramaS „PetleaS unb 3Mifanbe" Dort 3)ebuffp=
Alaeterttncf. als Pertreter ber §auptroCfen toaren bie auSgegeichneten

ÄifarbCtt Unb 3eatt ^ 4rier 0elüonnc" (flehe auch bie ffölncr^ lcIc)
* * Aiarp be Aübber.

Deuaaffubrangen and Doti^n,
~

t®!c ,,2Bagner=^eftfpieIe" im Münchner Pringreaenten*

Ü^WS"“? am
-i l

1 ’ ^en «3Aetfterfingern" unb finbenam 14. ©eptember mtt ber „©otterbämmerung" ihr ©nbe. ®er Jtina"S “Mflefuhrt, Ateifterfinger" unb ,,2:riftan
w

je breimat

S ff
!i?

ann^äl
!fe

r 3toe
im,

a
f ,

in Me fem 3ahr gehen ben 2Bagner=
Aufführungen Atogart^cftfpiere im Aefibeng=^eater Dom 1.-9.fi
Derart

.J^tgaro, ©on ©toDannt, ©ntfuhrung, Cosi fan tutte. SBeiter

am
Ö^en

or
ber ^^ietc S1 ^ bc

.

r MS Prmgregenten=
PheaterS am 2o. Auguft etn Dom 3 eftfptetorcfiefter unter ßeituna beS

^ ottI ß e9 e6cneS ffongert ftatt, baS
9
auS=

ichltefettch 2ßagnerfdhen SBerren gemibmet ift; ber bem ffönig Öubmta IIgemibmete ^utbtgungSmarfch, Me 1832 Fomponierte ©pmphonte inÄ ^V^0l
?
nia,

S-
Ub?ürr unb W° ttb”s Me in ber urfprüng"

liehen Raffung (ungeFurgt) gefangene „ßopengrin, ©ratSergähtuna"fommen gur Aufführung. (Söegen AnSlünften über färntlidhe Dor=genannte Peranftattnngen menbe man fich an bie ^oftheate&agcS^
® bcr btc Ökneralagentur: Paper. Aeifebureau ©chenfer & ©o

i^?feri?
Wmenabeb

[.

a
l
16

'„T flU$ bie ©intrittSFarten für fämt"
liehe Auffahrungen gu haben finb.)

r

, T ©raunfehtoeig hat Mtg § of theatcr bor ^orfchM
«r5tft

emtÖC
k
be?er

?/5
8h,crt c ^orftcltungen geboten. AIS fich ßerr

iS i?S
Cr

' bcL^ri
l?

cSnor
'
nad& dncr tcbenSgefährtidhen Operationtm „golbenen ffreug DoEtg gefunb mieber Dorfteflfte, mürbe er DomPubttFum bnreh Peifatt, Ptumen unb Sorbeeren aufcerorbentt?^ g^

fÄent
i
n,

!
r ©^Mnger hat fich bagegen fo menig Don

ferner ffranfhett erholt, bafc er auf ben öffentlichen Abfchieb Dergichten

JlShW frs”
(««») TPrang als Xriftan für ipn ein“"b bot MS ehemaliger ©chaufpteler namentlich barftellertfch eine bor=ÄC ^rimabonna Sri. Aielante ffun fang bei

fn S
®dcö c

.

n.Mit 3fo be gum erftenmal unb gmar mit Dollem @r=
[•

6 Är
-

bte WnMtchsbramatifche ©ängerin ^rl. ßautenbacher
bte nach 2Bten geht, fprang 0frl. ffuhnFe als Agathe („Sreifchüb") ein

e ncn ^ortci^a^tcn ©Mbrucf, bafe fie in b«n fietfeenScttb^crb MS Dürften Sinters mahrfcheinlich ben ©teg e^ingt
6r

f^
tc n0$ 8S?

1 ^Mitcn, bie ©inafter „®ag fü|e©tft Don A. ©orter unb „2>te ©tranbhepe" Don 3 er I ct
t

* ber

5r[°%.^enn bc
J
©harafter beS feinem ßuftfpiels

t,ortrcfft tch getroffen. Sie ein befrnchtenber ^rüh=

w!reß
iLb

r'

J

e
-

ime
v

toecft bic innere Pefm|tung
burch »®aS fufee ©tft , ben Sem, bei ben Derfchtebenen ©haraFteren
anbere ffrafte. 2>tefe ©^tlberung ift hö^ft ergöplich- 3erlett§ Ser"

b
S-f

C£t
-

ift
, bie SuftF geigt Fein eigenes

1t'
^° niC

i
n
i^

iac
JL m flücn Sarben. „Oie ©tranbheje" errang

nur einen fchma^en Achtungserfolg unb mirb auch nach ben Serien
0
s°!

e

^w
Sanber ansüben. 3n ber Iepten Porfteünng („OieOoch er beS Regiments") Derabfd&tebete fich nach ejährtaer hiefiaer

b
|j

«Maraturfängerm fjrt. A?. Auge! unter aufjerorbent*
lieh lebhafter Antetlnahme beg PublifnmS. ©rnft ©tier- Oie AbonneraentSFongerte beS AJufiFinftitutS in ©ob len

g

unter ber ßettung beS ©enerarmnfiFbireFtorS S. ffeS haben auch in

Wn?Sns"
n
fr

to
!

eb
l
r ^cachtenStoerteS geboten. „3ubaSSaFfabäuS (tn ber ©hrpfanberfdhen Pearbeitung) übte eine gemaltiaeIÄTÄ z- 23f- 2Q»tf„«r „ e't

;

Tv UIU ^tuiutnuuur z ^apre bie

?S25J.
öÄrt ^ t '. 1? arb 3U fernem 70 . ©eburtstage bnreh eine

prächtige SieMrgabe fernes „ObpffeuS" eine mürbige ©prung guteil

^L®h
aHc

" ^mMert^ranFfurt nnb PhiUppi’Pafel ertoeeften mit
Aed^t böchfte Pemunberung. ©m Abenb mar ^r. ßtfgt gemibmet

Sr
l
.

e lam Prachtboff unb ei nbrtn glich gur ©eitun
g*

unb baS fflab terFongert m Es dur, bon ©obomsii in überlegener Sanier
f5?Lbt; SS?ftC ^f^hme. Sit ber „Symphonie pathetique“

unb H^ob unb SJerfiärung" Don A. ©trauft

? r(^ dter Mbeutenbe Aufgaben

£!
*e

Sf
b0
?

re^^ Ö. Pfipner Farn mit feiner Dubertüre

n?
^e

L
n

rAu %ort - ®aS Serf feffelt burch eine tntereffante

»Sh*Strtfwi ffrf
erfennen. ©rofeeS unb be^

rechtigteS Auffehen erregte bte junge ©etgerin Steffi ©eper (Pubapeft)
«ammerwufttoerfen gab eS nicht biel, aber ©rlefeneS. ^Oie

Pöhnteni ©inen ffunftgenufe Don feinftem Aeig gemährte D. ß Süfl=ners unbergleidhltd^er ßteberbortrag. ©o reftloS fchöpft mofil Fein

Sier ß?rh
b
,r

n @timm“?88£chalt ©chubertfcfe mtb Solf"
au

.

s *MC firner. — Ote ©onatenabenbe ©agebiel^rieM

lf
X
tm ß

r

ebte0 ener SlaSführung bie ©onate Es darbon A. ©traufe, bte ffreugerfonate Don Peethoben, bie cmoll-©onate
Don ©rteq unb bte ©onate Cdur Don Poffi nebft einer Aeihe Don
fflabterfolt, bte gnebbergS Swift in glängenbem ßichte geigte.

^

Tirfi f*ÜA?
rt

o?«-?
C0en8

l
ur0er 0|»ee, Me neben guten' auch giein-

Itdö fjlechte Aufführungen bot, horten mir an Aobitäten ben Föftlicben„ParBier Don Pagbab* (©orneltuSsSottl), „©alome" unb „Oteflanb"
ßeptere Oper gefiel hter aber bebeutenb b effer als „©alome". ßoben=

^iIt'h^s
nn
n
aU

mi
C

r+

nb SW
I
CM SWcifterfittfler als fteftborfteHung mit

getrthalS, Dr. Satter auS SÄund&en unb Oängter auS ffarlSrube feien
toetter genannt. Ünfer Dpernperfonal geht Don ©aifon gu ©aifonan Ou alttat gurü cf ; beulen mir nur an Dr. Panafch als ßelbentenor
(je^t trt SAagbeburg), an eine Pielfetb , Pöljling als Primabonnen

F“ -Boitmatjcr äurüct! - 3m ffo ngert leben ging

nr«!rtrLm^
a *

f

U
‘ ? C

f
Mot eft. fftrchenchor führte PachS „SeihnaStg

9

oratormm auf nnb ber Oamengefangberetn OinelS »VrangiSFuS"
betbe gtemltch Dollenhet unb gut 3m „ßieberfrang" mar eS fo gient^

SDaS toiffen bie A?ufen bon ber Dorigen

In iam £?“**! Jah cS toicber ^uftterifche ßeiftungen
fo Dom Phttharmontfjen Orchefter in Aürnberg, ffammermufil Dom

ai
j2 J®

1™ unb ÖJ)m @^amanu = Orio aus Perlin

n
abe

c?
b
r

bDn ^ entcr unb ßieberabenbe Don Preuf^AJahen^
“««v +

I)r -

f̂i

eILLöon ^rauS “nb Sftricnttc Don ffrauS=OSborne. ferner
e

+

Un8 ber b ^e Kammerfängerin §ergog in 20 ßiebern
Un

r*»i
r ' 2?aItcr unb auS AiündEjen in einem ßieber=

fn ßflllfmb ^llS
11 fa‘,i““t,e,’bc". summarum:Vufiftn £uue unb IJ’ütXe , unb bodh tmmer mieber bas Alte unb nichtsAeneS mit paar Ausnahmen! ßubrnta Seift

AtuHFf?f? !
n be

.
n PPnßfifcicrtagen bas V. litauifdhe

Pertauf nahm
ei

^r*r
to^bcn

' baS
r

il
? Ör0Mn gangen einen glängenben

S?“u
'

”abm
;.
® er bjar ftarfer als bei ben bisherigen bier

Pfifft'
C

r £
c^aJlb öu® ettoa 400 Säugern unb ©ängerinneu 3m

SS«! « Mito. Ais ©Düften mirFten mit? bie lamme”
auS ^ranffurt a. S. (©opran), m.AZar^a ©tapeifelbt, ffongertfängerin aus Perlin (Alt), ffammerfänaer

w
n

+

e

J
e ^atstflcr auS Perfiu (Öenor), OhomaS Oenijs, ffongertfänaeraus Aotterbam (Pa|), Profeffor ©dhmib=ßinbner, fflabierbirtuoS aus

!ÄVrnb
-

bic am Oilfiter ffokffrUaS

SonfauÄitK?Öt her JönigT. Sufifbireftor Silb.480 irr aus Otlfit OaS Programm mteS folgeube Aummeru auf-Missa solemms Don Peethoben, ©horphantafie Don Peethoben op
Ö
80
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D durSbmpponie Don »raptuS op. 73, »ortrage Der Soliftcn unb

Sorfpicl, ©ralSfeier unb ftarfreitagSgauber auS SagnerS
«f

arftfal •

2)ic Aufführung bcr MUsa solemnia mar ^crDorragcnb gut, befonber»

seicp ncten ftcp bic ©pöre burcp »rägifion ber ©infäfec unb forgfälttge

Ausarbeitung beS AuSbrutfS auS. ©ent ^eftbmgenten würben lebhafte

DDationcn bargebraept. (Senn auf biefen Aluftffefien autpmal etn

moberner Reiftet ju Sorte läute, fo fonnte baS ben ©tlfetern,

SfönigSbergern unb Aaepbatn nichts fepaben. Sieb.)

_ $er »armer »o ll Sep or bat baS 11. »eremSiapr bureb

eine woblgelungene Aufführung ber ©rauer jffeltmeffe Don Stanj

ßifet befcbloffen. »or 32 Sohren fanb tu ^bctntanb=SKeftfaUn bte

©rftauffübrung biefeS irapofanten SedeS gu ©üffelborf tn ©egen*

wart beS AteifterS ftatt gelegentlicb gweter ®™g er te fernes ScpuIerS

©p. Heuberger. Unfer »ubltfum nahm b« SReffe mit lobetnber

»egetfterung auf. Dirigent (Sari ©opfe) unb ©por bürfen Dotter »e-

friebigung auf baS ©eleiftete gurücfbltcfen. H. 0.

_ ©er im Atai Dorigen 3opre8 tn ©ras Beim erften fteier-

märfifepen 3D^uftffcfte preiSgefrönte ©por „Sommernacht" Don ©mil

»ura ft aller (»rag) bat im Soujerte beS beutfeben Atannergefang-

DereineS SnnSbtucf unter ©ont SifcperS trefflieber Bettung »«ber.

holt merben müffen. ftlangfcpönpeit, formDotter Ausbau unb gewaltige

Steigerung beS jonft nicht fcpwierigen, pöcpft banlbareu unb ebe .ge*

baltenen SedeS finb gu rühmen.
„ _ ,

"• ,

— ©ie einaftige fomtfepe Oper „©urtpS ^enfter" (%i& natf

Scribe) Don 3wan Snorr in ftranlfutt Wirb im SarlSruber ©of*

tbeater im §erbft bte DriginaI=Auffübrung erleben
} _ @ine neue Oper, bereu ©estfmch tn ber ©fperatüo fpraepe

aefdfmeben ift, „©ie ©e^e" Don Seite Stoetter, fott bemnäepft, bem

©peater-ßourier gufolge, in SarlSbab unb bann noch tn mehreren

beutfeben unb öfterreiebifiben Surorten gur Aufführung gelangen

— ®ic mafegebenben Steife inSöntgSberg haben beftplofen,

bafe nadh bem ©rfolge beS erften, in paffenben Bmifcbenräumen weitere

ofipreufetfepe Alufiffefte abgehalten Werben fotten.

— 3m Aeuen ©peater gu ßetpgtg hat bte brethunbertfte Auf-

führung Don „ßopengrin" ftattgefunben. ©ie Snfgemerung war bte

lebte beS OberregiffeurS D. Sfemetal, ber, wie gemelbet, an bie Steuer

©ofoper berufen worben ift.

— „©ulenfpiegel", eine Oper Don ©ugo Aut er, fott tn ber

nücbften Spielgeit am Atagbeburger Stabttpeater gur Aufführung

— 3n einem Spmppomefongert in Oftenbe ift unter ßeitung

Don At. 2. tttinSfopf ber „Sarm-Salger" ber Stuttgarter Sompomfttn

Alice ©angtger aufgeführt worben. ^ ,— Sur Oftober ift in Sien etne grofee @döubert*Seter geplant,

bte neben fteftaufführungen unb Songerten auch eine Auffahrung ber

C dur-Ateffe in ber SteppanSfirche unb einen AuSflug tn bte ©olb=

rtcpSmüpte bei Atöbling bringen fott, wo befanntlicb bte Atutterlteber

entftanben finb. w— 3ofeph SufS Shmphonte „ASrael", bte Dont ber »ob*

mifeben Afabemte für Sunft unb Siffenfcpaft mit bem hofften greife

Don 2000 K auSgegeicbnet würbe, wirb in ber näcpften ftongertgeit tn

Hamburg unter ßeitung Don Sßrofeffor SranceSco »aolo Aeglta unb

in ber 2Barfcbauer ^bilb arwonie unter S. Don AoSfowSft gur Auf-

führung lomrnen.
, m # A— AuS Anlafe beS SubtlänmS ber Scbwetger fßreffe hat am

4. 3uli in 3 ür i d) (gro&er STonhattefaat) ein SubiläumSfongert ftatt-

gefunben. ®a8 Xonhatteordhefter, unter ßeitung Don ßothar Sempter,

Sräulein Steffi ©eper als »ioIinDirtuofin, Sft. ©ang als SlaDterfpteler

unb Dr. öabler als »attabenfänger ergielten einen grofjen Grfolg.

— Sie „Aietr opolitan - Oper" in Aew ?)or! lünbtgt unter

ben in Amerifa nodh nicht aufgeführten Sßerfen, bte ber nä^fte Sinter

bringen fott, heute bereits folgenbe aut 2)’AtbertS „Xieflanb", SmeianaS

„»erfaufte »raut", ©olbmarfS „^eimeben am ©erb", XfchailoWSlbS

rt
»igue-®ame" unb ßaparaS „©abanera". ®ab Carufo ben ßohen-

grin fingen Wirb, haben wir bereits gemelbet. 2)te 2JietropoIttan-Oper

wirb Don iefet ab gwet Or^eftcr haben, eins Don 60 3nftrumenten

für einfachere italienifcbe Serfe unb ein gweiteB Don 90 für bte

Sagnerfd&en 3Jinftfbramen unb fonftige Aufführungen, bet betten fte

notwenbig erfefjetnen. ©er Chor Wirb bebeutenb erweitert unb tn gwet

Abteilungen geteilt werben. — Cngelbert © utnp er b in d arbeitet t

befanntlidh an einer neuen Oper, bie fiep „®ie SönigSltnber betttdt/

unb ficb auf baS gleidpnamige Sdjaufpiel ®rnft AoSmerS ftupt. ©n

fd&afft iefet ein gänglich neues Sctf, inbem er bie gange Oper burdtf

lomponiert unb nur einen 2^eil Don bem, was bisher tn Aiufil gefem

war, betbehält. 2)ie Uraufführung finbet jebodh nicht tn ©entfcblanp

ftatt. ©8 finb bem Somponiften Don Amerifa anS Derartig glangenlp

Anträge gemad)t worben, ba§ er ber neuen ßeitung ber ttJietropohtan-

Oper tn Aew ?)or! bie erfte Aufführung ber neuen SönigSftnber git=

gefagt hat. _ .— Aicbarb SagnerS „Siegfneb" fott, Wie bie 3eitungen melbftt,

am 15. Auguft im Aaturtpeater Don Cauteret in Stanfretdh gum erJett

3AaIe aufgeführt werben, ©in Ortfjefter Don 80 Atufilern wtrb btjert

„Aing"-Abenb unter freiem ©immel begleiten. Aiabame ßttDtntte bon

ber $arifer ©rofeen Oper fingt bie »rünnhtlbc. ä .— OSfar SerüantoS finnifdje Oper Mian Aetto* ift

in Siborg gur Aufführung geforamett unb fott im nücbften Stmer

auch in ©elflngforS gegeben werben.

— ©in offener »rief Seingart ner 8. Sie tn Doriger

Aummcr in bem Artifel „Aiahler-Setngartner" berichtet, hatte ber

©rager Aiibarb Sngner=»eretn eine „Aefolution" Deröffentlidöt ,
in

ber er buS »orgehen beS Stener OpernbireftorS Dentrteilt. darauf
antwortete Seingartner in einem offenen »rief an ben »erein:

„Settn Sie fiih Dor 3brcnt Angriffe informiert hätten, hätte ich

3hnen auch mitgetcilt, bai ich bur<b meine, iefet bereits brei 3«^=
gehnte umfaffenbe theorctifcbe nnb praftifebe »efdhäftiguug mit Sag*
nerS Serien unb bie ba>urcb gewonnene innige »ertrautpeit mit ipnen,

bte mir Dietteicpt fognr bte Dereprlicben Sagner-»ereine nicht abfpreeben

Werben, gur feften Ucbergeugung gelangt bin, baü manche £etle beS

,AibeIungen', beS .lanupäuier', ja fogar beS furgen ^ottänber'

gu lang geraten finb, niu)t in ©tnfiebt auf bie Bebauer an ficb, fon-

bern gu lang im Sinne ber Organtl, ber bramatifeben AotWenbigleit,

unb, in ben beibet: getürmten früheren Serien, auch beS einheitlichen

StUeS. An folcbett Stetten fiunDolI gu furgen, halte ich für eine, ben

äftpetifdpen ©et/ufj, baS »erftäubniS unb bie Aufnapmefähiglett in

perDorragenber SeC; fürbernbe fünftlerifcbe Sfeffidpt. Seit jeher ge-

wohnt, foweit mir l.e AJoglicpIett bagu gegeben ift, bie »erwirflicbung

beffen anguftreren, jaS ich Dor mtr felbft Derantworten fann, frei

Dom entnerDeiben IntoritätSbufel nnb ber gottfeligen ©enügfamfeit,

bie ficb Weife feott wie wichtig bünft, wenn fie auf bem enblidj er-

reichten bebaiiieb uSrupt wie 3afner auf feinem ©ort, erfläre ich

3hnen, bafe fö bi: mir notwenbig erfepeinenben Sliirgungcn in mehreren

Serien ScfnerS einfüpren werbe, opne mich Don Stberfprücben,

Welcher Art /fie a teb fein mögen, tm gertngften beirren gu laffen. er-

lauben Sic/ mir, btefer ©rftürung pingugufügen, bafe ich ,Sagner'

unb ,Sagi*rianer' feineSWcgS für Derwanbte, fonbern für etnanber

biametral fentgegengefefete »orftettungen palte. 3cp Derepre Sagner

fo podp, bife td) bie ©pre haben mufe, tniep als einen gerabegu entpufia-

ftifdhen Alitt- Sagnerianer gu befeuueu.
1 3n Dorgüglicper ©oepaeptung

^eltj; Sein gar tu er."

Dergtcpten peute barauf, ben SÜecn ber grage gu berühren,

möchten/Dielmepr ben feparfen $on ber Antwort auS einem Atife-

bepageuf erflären , baS gemiffe Ueberfcpäfeungen perDorrufen fönnen.

Senn 4er ©rager Sagner-»erein erflärt, bafe er „bie Sache Aicparb

Sagttp unb feiner ffunft geifttg gu Dertreten pat", fo mutet baS

heute ßoep etwas fouberbar au. Sir meinen, bie Sunft SagnerS
fann fiep nun felber „bie Stange palten" nnb fei allmählich fähig

gewo/ben, ihre Sache aus eigener ftraft gu führen. ®ie gute Abficpt

ber ©rager fott niept Derfamit Werben ; wenn fiep aber Seingartner

tm (»cplufefafee feines »riefeS als „entpufiaftifepen Anti-Sagnerianer"

begMcöuet, fo ift baS eine Aeaftion gegen übertrieben-bogmattfepe Auf-

faffpitgen, bie, ftatt gu nitfeen, einer Sache nur fepaben. Auf bte

grdge ber S?ürgungen felber etngngepen, wirb pter noep öfter ©elegen-

heii fein. ®ent aufmerffamen »eobaepter fönnen Augeicpeu für ben

^ampf, ben Sien iefet gum AuSbrucp gebracht pat, niept Derborgen

gylieben fein.

— 3ur £antiemenfrage. Sir lefen in ber „ t?rff. 310*"

*

fie man uuS auS ®reugnacp mitteilt. Würbe baS auf ben 8. bs. an-

naumte Shmfeponie-^ongert furg Dor angefefeter Stunbe abgefagt.

tapettmeifter Sauer patte brei neue Äompofitionen Don ©orn, Saint-

5aeuS unb Seiner auf baS Programm gefefet. ©te ©onfünftler-

Bereinigung üerbot telegrabpifd) bie Aufführung biefer Serfe. Sie

Verlangt für baS Aufführungsrecht 1600 Atf. pro Saifon. Alan barf

gekannt fein, ob bie ÄurberWaltung fiep nun bagu bequemen Wirb,

bie Säuberungen ber ©onfünftler gu erfüllen." — ©S ift bebauerlicp,

bafe folcpe Aotigen felbft in »lättern wie bte „Srff. 3tg." immer unb

immer wieber auftauepen. ©rftenS panbelt eS fiep niept um bie „
LXon-

!ünftler-»ereinigung", fonbern um bie „©enoffenfepaft beutfeper ©on-

feper", unb gwettenS follte boep gefagt fein, bafe bie 1600 Atf. niept

etwa für baS Aufführungsrecht ber brei genannten ^omfeofttionen gu

gaplen finb, fonbern bafe cS fiep pier offenbar um bie „^aufcpalfumme"

panbelt, bie bie ©enoffenfepaft Don ber taberWaltung für einige

puubert Aufführungen im 3apre („pro Saifon") Derlangt. Senn
bie angegebene 3jffcc ÖDn 1^00 Atf. gutreffenb ift, fo wäre pierburep

gum AuSbrncf gebracht, bafe bie ^urDerwaltung Sreugnacp einen 3abn2-
Atnfifetat Don runb 27000 Alf. hat, ba bie ©enoffenfepaft Don ben

Slurüerwaltungen 6°/o ihres AtufifetatS beanfpruept. 3ft ber tur-

Derwaltung bie Alufif 27 000 Atf. wert, fo wirb fie wopl auep 1600 Atf.

für bie Äomponiften aufbringen fönnen. ©S ift boep gu traurig, mit

welchen ScpWierigfeiten unfere Äomponifien gu fämpfen haben, um baS

ihnen im ©efefee garantierte Aecpt für fiep nufebar gu maepeu.

— 3ur Sängerfaprt beS „Arion". ©er »rooflpuer
„Arioit", ©irigent Artpur ©laaffen, ift in Stade Don 200 ©eilnepmern

mit Sonbergug Don »reuten am 9. 3uli in »erltn eingetroffen, um
Don ba auS eine Aeife burdp ©eutfcplanb gu raaepeu. 3«t »egrüfeung

waren Abgeorbnete fämtlicper »ereine beS »erliner SäugerbunbeS an-

wefeub. ©aS tougert beS 80 Sänger finden ©porS fanb in ber

Philharmonie ftatt. ©er »erein war auch beim tronpringen in »otS-
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barn 311 (Safte. Säprenb aber bie Ärittf bie ßeiftungen ber Sauger
anerfanntc, mürben megen ber B r og r ammmapl tabelnbe (Stimmen

laut. Dagu fcpreibt unS unfer berliner Äorrefponfrent : 3«r Auf-

flärmtg Don BlißDerßänbniffen muß betont merben , baß baS in ber

Bhühcrmonte gu Berlin ftattgefunbene Äongert beS ©efangueremS

„Arion" aus Brooflpn in feiner Seife als repräfcntatiö für bie

pflege beutfdjer Äunß in Amerifa gelten barf. Biit bem 9t em Dörfer
(Gefangnerem gleichen BamenS, beffen langjährige Dirigenten Franf
Dan ber ©tu den unb 3uliu8 ßoreng mären, melcp letzterer

ießt noch an ber Spiße ift, fiept ber Brooflpner Arion nicht im 3»=
fammenpange. Unter ßeitung Don Arthur ©laaffett haben bie

Brooflpner fich 311 einer außerorbentlicp hohen Stufe tedpnifdjer Boß-
fotnmenheit cmporgefdpmungen, unterftüßt burdh Dorgüglicbeg Stimm-
material; aber ein fo nnfünßleriftpeg

,
gcfcpmacflofeS Programm, tote

eS im Berliner Äongert gur Aufführung gelangte, ift meineg SiffenS

für bic Äongerte in ber §eimat beg BemnS nie gufammengeftellt

morbett. ©S ift pödpft bebauerlich, bah baburep in Dcutfdplanb gang

falfdje Anfcpauungen beg mnfifalifchen Berf.änbniffeg in Amerifa groß-

gegogen toerben. 3nt ©egenteil hätte bafiir geforgt merben muffen,

bei biefer (Gelegenheit bem fidh auf aßen fiinftlerifd&en ©ebieten in

Amerifa geigenben ©rnft auch in Dcutfcplanb Au er feitnun g gu Der-

fchaffen. Dag berliner Programm enthielt außer bem Dannpäufer-

Bilgcrdpor unb Schuberts „Allmacht" famit eine crmälmeugmcrte Äom*
pofition, bie fidh über bag BiDeau ber im ÄJarietesXheater Dorgefüprten

Biufifßncfe erhob! Unb bie beiben genannten Serie, mit Äladier-

unb Drgelbegleitung gefangen, Tarnen nur mangelhaft gu ©epör,

mährenb mehrere ßiebertafelcten unb einige burdh ihre „Bearbeiter"

Derborbene, fdpöne amerifanifche BolfSlieber burch gerabegu raffinierte

BortragSmeife um ihren ©parafter gebracht mürben. Die gasreichen

©efattgfolißen geidhneten fich burdh herrliche Stimmen auS, bie üon

ihnen gemählten „Äompofitioncu" jeboep unb bie Art, mie fie biefe

bortrngen, gehören in ben „Sintergarten" ober bag „Apoßo-Dpeater"!

Arthur ©laaffett, ber übrigeng afg Badpfolger Don föeinrid) 3öttner

unb Dr. Baut Älengel andh ben „Dcutfdpeu ßieberfrang" in Bern 9)orf

leitet, ift ein borgüglidper Drißmetßer. BeucrbingS fcpeitit er eg auf

eine äußerliche Bacpapmmtg SafonoffS angelegt gu haben, inbem er

ohne Daftftocf birigiert. Arthur ßafer.
— Deutfche Blufif im Auglanbe. Sir lefen in ber

„Frff. 3*0-" : Die Beßrebungen, im Seften ber Bereinigten
Staaten $ropaganba für gute beutfcf;e Btufif gu machen, fdheinen

auf beftem Sege gu fein. Aug ©picago mirb ung mitgeteilt, baß ein

Don ber bortigen Germanistic Society Deranftalteter Bortrag beS Ferrit

F. BorotoSfi über „bie ©ntmicflung ber Äammermufif in Dcutfcplanb

(unter fpegießer Berücffichtiguug ber Sonaten für Bianoforte unb

Älabier)", mit fünßlerifcpen Darbietungen ber Herren ©rneßo ©onfolo

unb §ugo ©eermann (Sonaten Don Bach, §ünbel, Biogart, Beetpoben,

Schumann, Brahmg unb Strauß) ben größten Anflang fanb, nmprenb

ba§ Bablifum bor einigen fahren beutfeher Äammermufif noch gang

fremb unb ablepnenb gegettüberftanb.

— 3ur „Den orf rage". Der Mangel an DenÖren, ber in

Italien beftept (bie AuSmanberung biefer Sänger nach Amerifa nimmt

immer mehr gu), hat gur ©Übung eineg italienifep-argentimfcpen Opern-

trnftS geführt, an beffen Spiße ©boarbo ©ongogno, £ergog BiSconti

bi Btobrone, ber figilianifdje ©roßfaufmann 3-lorio u. a. fielen. 3u-

nächft foß bag Operntheater ©oftangi in Born angefauft unb gur

Blüte gebracht toerben, fo baß beffen ftänbige Druppe a&toecpfelnb

ober in ©ruppen balb in Born, balb in Buenog » Aireg fpielen fmtn.

— Die frangöftfdj en Muftis unb Dheatergeitungen Musica mtb
Comoedia hatten einen SSettbemerb gur ©ntbeefung Don Denoriften

Deranftaltet. Äürgltdj fameu in ber Barifer Äomifchen Oper 25 Detios

riften in bie engere 2öaS- Bon ihnen mürben gehn preiggeTrönt,

baDott aßein fecf)g aug Douloufe, ber Stabt ber Denöre. Den erften

Breis erhielt aber ein Äaffeefeßner nameng ©h- «falanbrt) aug 37iont=

peßier. ©r foß bag hohe C ohne jebe Auftrengung fingen. Sein ©r=

folg fichert ihm außer bem B*etS auch bie mufifalifche Augbilbung.

— 2Bie Operetten*De£tbücher entftehen. 3« auf-

faßenber ßBeife häufen fich nach einer Botig beS „Berl. Börf.-©our."

in ber leßten 3eit bie 3'äffe, in benen gegen Operetten »ßibrettiften

megen angeblich unbefugter Bermenbtutg eineg Bühnenftoffeg

Brogeffe angeftrengt merben. So hat jeßt Bernarb Sßam gegen

ben Siener ßiörettiften ßeopolb 3acobfohn ,
ben Dejtbichter beg

„SSalgertraumS", Steßung genommen, ber in ©emeinfdjaft mit Bubolf

Beruauer für ben Äomponiften Ogcar Straug aug Sijamg „gelben"

ein Operettentestbuch gefertigt halte. Obmofjl 3acobfohn bem eng-

lifchen Äomöbienbichter für bie ©rlaubniS gur Bearbeitung ber „gelben"

eine einmalige Bergütung Pon 200 Äronen (aßerbingg etmag menig!)

hatte guteit merben taffen ,
ertlärt nun Spam, baß er nicht baran

benfe, gegen ein foldh mintmaleg ©ntgelt fein Btihnenmer! anbermeitig

augfchlachten gn taffen. — Sobiel mir miffen, ift bodh auch ber Söiener

„Didhter" fjelis Dörmann an bem aus Unanftänbigfeiten , Dridialt-

taten unb Sentimentalitäten fchlimmftcr Sorte gufammengebrauten

ßibretto beteiligt?

— Berichtigung. Seit unfer leßter Berliner Beridöt gur

Breffe ging, haben fich Me Beröältntffe beg bigherigen 9Jlogart-Or=

chefterg mieberum Deränberi. Dag Orchefter hat fich «ach bem Bor-

bilbe ber BSIharmonie auf eigene $üße gefteßt unb enbgültig ben

Barnen „Bliithner-Saal- O r che ft er" angenommen. Born Of-

tober an merben regelmäßige Sonniagg-Spmphontefongcrte unter

ßeitung Don Dgfar ff rieb ftattfinben. 2Bcr bie übrigen Beranftat-

ö$riftleitung : Diwalb ftü(|nin ©tuttgart. — 2)ru<f unb Serlag »on Gar!

tungen, befonbcrS bie Begleitungen in ben Soliftenfongerten btrigteren

mirb, ift noch unbeftimmt. Die ftnangiefle Sidjerfteflung foß in münfeheng-

roerter Seife erfolgt fein. Dag Orchefter ift auch mieber für bie

Bangner-Äongerte im 9Jtogart-Saal engagiert. A. h.~ Sänger mettftreit. 3m3uni nächften 3ahre8 ju ^fingften

foß ber nöchfte beutfrfje BJännergefangmettfireit um ben ÄaiferpreiS

mieber in fjranlfurt a. Bt. ftattfinben.

— Sängerfahrten. Der „SehrergefangDerein 3ari^ w
/

Direftion ßothar Äempter, hat eine Bheinretfe unternommen, bet ber

in Derfchicbenen Stäbten Äongerte gegeben mürben.
— Bon ben Äonf er Datorten. Der Bericht ber ©roßl).

Binfiffchule in Seim ar, 3uli 3907 bis 3uK1908 r ift unS gugegangen.
— DaS Stern fche Äonferbatorium ber Snfif (Direftor Brofeffor

©uftaD ^oßäitber) in Berlin fenbet unS ben Bericht über baS

58. (Schuliahr 1907—1908. — Dr. § 0 d) S ÄonferDatorium in 3ranf-

furt a. SB. beginnt ben Sinterfurfus am 1. September b. 38.
— Bapreutper fteftfpiele. ©in „prafiifcper Segmeifer

für Befucpcr ber Baprcuther fjeftfptele 1908" ift unS gugegangen, ben

mir empfehlen Tonnen. Der ßefer finbet barin aßeS SiffenSmerte

unb noch etmag mehr. Born Dienftraänner- unb ^iafer-Darif bis gu

ben £>auptmotiOen ber BiihnenmerTe, Don ^alfimileS auS bem ©olbe-

neu Buch beS ÄünftlergimmerS im ©afe Sammet bis gur underöffent-

lichten ÜBanuflriptfeite beS BteifterS felber, Don Abbilbungen ber

fränftfdhen Scpmeig unb beS Fichtelgebirges bis gur Stabt Bapreutb
unb Bißa Sapnfrieb : über aße§ baS mirb „ber BÜ0^" gemiffenpaft

unterrichtet. Außerbem gieren baS Vade mecum über 40 BorträtS

perDorragenber Äünfiler. Auch ein umfangreicher literarifdjer Deit ift

Dorpanben. Der 250 ©eiten ftatfe Segmeifer ift bei ©eorg Biepren-
peim in Bapreuth erfchienen unb foftet 2 SB!.

— Dtrigenten = ©efudK* Die 3apre8fteße eines erften Äa-
pellmeifterS für baS im £erbft 1909 gu eröffnenbe neuerbaute

Stabttpeatcr in Bafel (Scpmetg) ift mit Antritt am 1. SBat 1909

gu befeßen. Bemerbungen mit ben nötigen Belegen über BtlbungS-

gang unb über bisherige ßeiftungen finb bis ©nbe Auguft 1908 an bie

DpeaterTommiffion Bafel (Bräfibcnt: Dr. ©rnft flöchlin) eingureicöen.

— Der BetchenbergerSBännergefangberetn fudpt mit An-
fang September 1908 einen ©pormeifter für Blänner- unb ge-

mifihten ©por. — Der „ßieberfrang" Bab Äreugnacp fließt einen

Dirigenten. — Beim SBäunerdpor ©pur ift ber Baßen eines Diri-

genten gu bergeben (fiepe bie Ansetgen in heutiger Bummer).

F) «rTori altiaebriebten

.

— Die Sifgt- Biograppin ßina Bamann pat am 24. 3uni
ipren 75. ©eburtStag gefeiert, ßina Bamann lebt feit geraumer 3«t
in Biündpen.

— Bei ber biegjäprigen Äonlurreng um ben 3badp=BreiS am
Äonferdatorium in Äöln pat ein Schüler beS §errn Äarl Fnebberg,

Bau! SBörfel (Straßburg), ben BtciS erpalten.

— Die Soprantßin Signe Don Bappe, bislang in SBanu-
peim, ift Don Direftor Seingartner an bie Siener $>ofoper engagiert

morben.
— Biabame Aino Acfte gebenft im Oltober eine auSgebepnte

©aftfpieltournee burdp bie europäifepen £auptftäbte gu unternehmen.

Danach miß fie mieber in Biottte ©arlo fingen.

— Der als Domfapeßmeifter unb Orgel- BirtuoS befannte

Seminarleprer Biebpantmer ift in Speiet geftorben. Diiebpammer
pat fidp auch Äompontft mehrerer Itrcplidjen Bieffen einen guten

Buf ermorben.
— AuS Factöbrg mirb uns gefdprieben: Am 10. 3uni ift 11 a dp

langem ßeiben ber ehemalige Dirigent beS „Freiburger Blännergefang-
DereinS", Bealleprer §einrid) Äirfdp, ßeprer am ßanbeSgefängniS
in Freiburg i. B., geftorben. AIS Äomponift ift ber Berßorbene beßenS
belamtt unb Derfdptebene feiner ©pöre unb ßieber finb bereits bolls-

tümlidp gemorben.
— 3n Sien ift am 15. 3uni bie ©efangSmeißerin Äaroline

B ru df ner geftorben, einft eine gefeierte Sängerin, bie 1852 in Biann-
peim guerft bie ©lifabetp im „Dannpäufer" gefangen patte. 3m 3apre
1908 Derliep ihr bie Stabt Sien bie golbene Salöator-Biebaiße. A.

— Der Beteran ber beutfepen Btufifer in ßonbon, ber ©eiger

Äarl Deicpmann, ift im Alter Don 81 3flpren geftorben. ©r mar
bis 3um ©nbe rüftig unb maprtc bem mufifalifdpen ßeben bis guleßt

baS Sntereffe, baS er ipm Don bem Bioment an entgegenbradpte
,
mo

er fidp Dor betnape 60 3öpren hier meberließ. Deicpmann mar einer

ber Buntere ber flaffifcpen Biufi! in ßonbon.
— 3n Biabrib ift ber fruchtbare Operettenfomponift Febe-

rico ©pueca geftorben. Der „3mparcial" fagt, baß man auf
©puecaS ©rabftein bie einfadpe 3nfcpiift feßen muffe: „&ier rupt bie

Seele BiabribS". Denn mif feiner Derßanb er eS, ba§ edpte, tppifdpe,

heitere ßeben ber fpanifepen §auptftabt burep bie Däne unb Blelobien

gn Derbolmetfcpen , bie, faurn Dom Drdjefter gefpielt unb Don ben

Äiinftlern Dorgetragen, gum Aßgemeingut mürben unb aßentpalben

Freube öerbreiteten.

Schluß der Redaktion am 11. Juli, Husgabe dieTer Dum-
mer an» 23. Juli, der nacbTten Dummer am 6. HuguTt.

©füninger in Stuttgart. — {ÄotmnifPonÄt} erlag itt fieipjig: ff. Solcfmar.)
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Das mufikalitcbe Vermächtnis

Dikolaus Rimsky-Korfakows.*

Von Dr. Osfar v. Kiefemamt (frigid).

D
ie $rage oon bev SScbeutmtg unb bem SSertc nationaler,

b. h. oolfstiimlitfier mufifalifdjer Elemente für bie ftunft*

mufif ift in deutfdjlanb nie fe&r heif) nmftritten, ja PiS

jefct nicht einmal recht griiubtid) tmtcrfudjt worben. 2aS ift

infofern oerftäitblid), als bie Entfchcibung biefer ftrage fUr bie

beutjehe 9Kufit bon oicl geringerer Söichtigfcit ift, als für bie

SDhiftf einiger anberer Nationen, unter benen bie ruffifdjc

an erftcr Stelle diejenigen Nationen, in bereit Stfittc

fleh bie Eutmicftung ber SKufif gur Shrajt im höchftcu Sinne

bes 2ÖortcS ooflgogeit hat, unb unter benen nimmt deutfd)*

tanb gcroih nicht bie lebte Stelle ein, fiub an ber^Sbfung ber

gangen ftrage infofern weniger intereffiert, als biefe ?yragc für fic

in bem Sinne, iit bem fic etwa für bie ruffifdje STOujlt ©cltuug

hat, überhaupt nicht emittiert. 3wifrf)cit jBottSnmftt unb ftmift*

mufif hat fich in dcutfdjlanb cbenfo wie in ben romanifeben

Säubern anbauernb ein gegenfeitiger SlffimilationSprogeh oolU

gogen. SSolfBmufiE unb Suuftmufif [tauben hier oon jeher in

fo regen 2öed)felbegichuugcu 51t cinanber, bah bie Einführung

ootfStümlid) * nationaler Elemente in bic Shmftmufif nie bc*

* 2t nm ber ifttb. 3n gtoet Slrtifeln fitib mir auf iSebeuümg

unb SXrt beS rufftfehen ftomponiften, beffen Xob üor furgem gemclbet

luiirbe etnaeaanaen. O. 0 . 0tiefemann gibt ein fnnppcS, fdfjcirf

umriffeneS ^Ub^beS Wfer8 KtraSMorfalom unb be8jRM
au? bem heran? fein SBerf mürbe unb gu bewerten ift; bie 3JtoStauenn

Ellen 0 . Stbeböhl ergänzt e? nach ber mehr perfonltd&en Seite

bin unb fugt eine furge Maßangabe etngelner: nationaler JOpern*

Schöpfungen bei. itadjbem eine gehnffe ftiätung tn deutfcfjlanb bie neu-

ruffifcpe 3ttufit in Eaufch unb 23ogen ablehnt — tote ba? femergeit

ähnlich ben „Mitben" gegenüber gefdwh

ber ©eredjtigfeit gu erfüllen, Wenn nur auf 9hm??P'^orfalom nach-

brüdlicb htntoetfen, 2lu<h mürbe eine liebebollere Sefcbaftigimg mtt

ben ruffifdben donfefceru getoifc ihre guten ftrüdjte tragen. |Btr er-

innern gleichgeitig an ben auSfü^rlti^en Sluffap bon Dr. Httaj ®tefc ui

9tr. 21 beS 25. 3abrgang8 über bie Oper „Serbilta .

fonberB auffallen unb ben Hnftob gu wcitfrfjwcifigcu Erörterungen

geben fomttc. die mclobifdjcn, t)armonifd)cn unb rl)l)tl)inifd)cn

Elemente ber »ottBmiifif unb ber Äunftmuflf fiub hier oon

©vmib auB genau bic gteidjen, uub bie rtunftmufif ift cigcnt«

lid) nidjts mtbcrcS als eben biefclbe, nur nach alten Seiten

bin organifrf) gur hödjften Mcnbung entwitfcltc SolfSmufif.

die MSmiifif ift gu ber SJhtfif überhaupt geworben, ein

pringipicflcr Untcrfdjieb gwifdjcu beibeu hat hier cbcnfomcmg

jemals beftanben, als er fid) etwa heutgutagc aufgeigeu liehe,

die „nationale" ftragc in befonberem Sinne fällt alfo Regens

über ber bcutfdjen, italieuifdjcn ober fraugöfifdjeit 2)tufif gang

non felbft in lüdjtS gufammen.
( ...

©ang atiberS liegen bic dinge bei ber ruffifchcu 9)iupf.

die flamifdje SSolfSmufif hat jahrfmnbertclang ein Soubcrbafcin

geführt. Sie hat ihren eigenen EittwirfluugSgaug gehabt, ber

graar an bic ©rengen gebunbeu gemefen ift, bic einer jebeu

fßolfSmnfif ber datier ber Sad)c nach gefteeft fiub, ber fic je*

bod) gu einer weit höheren Stufe ber 2>oflcnbimg geführt hat,

als fic oon ber SSoIfSmufU irgeub einer anberen Kation jemals

crreid)t morben ift. diefc Entmidlung ber ruffifcheu SJotlS5

mufif ift babei oon Anfang au bis gum SdjXuh cmc ooUftäubig

organifche gewefen, b. h* fic hat fiel) oon Einflliffcu jeber 9lrt,

mochten fic oon ber wefteuropftifdjen Äunftmufit ober fouft üott

irgenbmo auSgcheu, oöüig freigchaltcn. daher ift eS ücrftdnb*

lid), bap ba§ ruffifdje BotfSlicb, fomoht baS einftimmige wie

bcfonbcrS baS mehrftimmige ein burdjauS eigenartiges ©epräge

hat, gumat bic cigcutlidjcn mufifalifdien ©runbtagen, bic aKelobtl,

^armonif unb Sthpthmif, gänglich aubere fiub als bic ber Wcfts

curopäifcheu SKufif. 3n mufifalifchcr ©cgichung faun Knfetanb

feine SSerwanbtfdjaft mit bem Orient am weuigften ocrleugnen.

ES würbe oict gu weit führen, foHtc biefe gfragc hier grimb=

lieh uuterfucht uitb einigermaheu erfdjöpfcnb gur^ darftcriimg

gebracht werben. Es genügt bic gcftfteUung ber Xaifad)c, bah

bic Kuhbarmadjmtg ber ruffifcheu 23olfSnmfif für höhere fünfte

lerifdje 3mecfe ein Koüitm bebeutete, burtf) baS für bte M\mp

mufif in 9ht&Ianb bie oiel unb l;eife umftrittene „nationale

g-rage" gefchaffen würbe.
. ,

Einer ber begeiftertfteu unb trcucltcu Äantpen für bte

nationale Sadje ber ruffifcheu SKufif, nicht mit bem SBort,



450

fotibcrn mit ber Xat, ift lingweifclbaft bcr jiingft ücrftorbenc

PifolanS 3HmSftj4Torfaforo gcrocfcn. ©ntbccft bat er

bcn unglaub(id)cn mufifalifdjcn 9teid)tnm, ber im ruf fifdien Solfc

ftccf t ,
freilich nirf)t. SaS ift üor ihm gcfdjebctt. ©d)on mt

arfjtsebntcn 3abrbunbert mürben, bcfonbcrS üon itatienifdjcn

SKacftri, bic beit £>of bcr ffaifcrin Gtifabcth mit Mufif gu üer*

forgcn batten, Jöcrfitrijc unternommen, bie ruffifdjc SBolfSmufil

für füuftlcrifdjc gweefe auSgunufccn. Sic eigcntlidjc ©igenart

bes ruffifebcu 2}olfSlicbcS mürbe babei aUerbing^ üößig ücr*

fannt unb bic freien Mclobieu bcS ruffifdjen PotfeS mufeten

c§ fid) gefallen taffen, in bcn lonüentionetten, b«momfchcii

itnb rljljthmifdjcn 9tal)mcn bcr itatienifdjcn Opcrnmufif eins

gegwängt 31 t werben, ©rft (Sliitfa, angeregt bnrd) bcn

berliner SRufifthcorciifcr Sei)«, magte cS, bic üon allen

Ueffeln einer fremben Xrabition befreite ruffifdjc PotfSnuifit

in feinen SZöerlcn fo 31t bebanbetn, mic cS ber metobifeben,

barmonifd)cn unb rbbtbmifd)cu ©truftur bcS ruffifdjen SolfS*

liebe» itad) aunäbcrnb entfprad). Hub üon allen fpätcren

ruffifd)cn tfomponiften ift cS in erftcr Siuic 9ttmSfl)*SforfafoW

gcmcfcit, ber bic Seitbeugen bcS PcgriinbcrS bcr ruffifebcu fännft*

mufif getreulieb ücrfolgt unb bantit ber mufifalifdjen Kultur

feines SaubcS unfdjftfebarc Sicnftc ermiefen bat.

(Sliiifa batte befauntUd) seit feines SebettS bcn ©djlttffet

Sur natürtidjen £nrmomftcruug bcS ruffifdjen PolfSlicbcS ge*

fudjt unb mar cnblidj barüber geftorben. 9 timSftj4iorfafom

bat biefe Bemühungen cifrigft fortgefefct, freilid) nidjt allein,

fonbem im Siercin mit beut gangen Greife junger rafftfdjcr

9Jtnfifer, bcr fid) um bie SKittc bcS üorigcu SabrbunbertS in

Petersburg fouftituierte unb als „ucuruffifdie ©djule" aßent*

balbcit befaunt gemorben ift. 31t i l b SBalafircw mtb bcr

genial intuitiüc SDhif f orgS tij maren babei mol)l feilte Ijaupt*

färfjlidjeu Reifer. Sic errcidjtcn 9lcfultatc finb iibcrrafchcttb.

31tait fifjlage eine beliebige ©eite einer bcr üielcn ruffifdjen

Partituren 3HmSfl)*$t'orfafomS auf, um fid) baüpit 31t über*

jettgen ©S ift erftanntid), meid) ein überqucüeitber fyavmo*

Hifdjer SRcidjtunt ba entfaltet wirb, wobei bie üerroaubten Mittel

trogbem bie benfbar cinfad)ftcu finb. 3d) üerfage cS mir nidjt,

eine in biefer Begebung für 9timSM?ovfafom gerabegu tppifebe

©teile I)icr angnfiibrcu („©abfo", britteS 23ilb). SaS Motiü

lautet

:

unb wirb üon 9lim8fy*S?orfa!ow folgenbcrmajjen parmonifd) auS*

geftattet:
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2lcl)iiltdje Bcifpiclc liefen fid) ans feinen Opern in großer

3al)l auf ii breit, &in unb roieber tontmt es babei freilid) 311

.Sfiinftcteieu, unb bic barmonifdjen Sentungen Werben für ben

üolfStiint lieben ©baraftcr bcr üermanbten Motiüc aflgtt gewagt.

3m „Mrdjen üont 3arcn ©altan" 3. tritt ein alter Settier

auf, ber mit Unterbrechungen ein unb biefetbe fnrge Pbrafe üicl*

leicht einige groangig Male 31t fingen bat, wobei baS Mottü jebeS*

mal eine attberc, reichere barmottifd)e Unterlage erhält. 3u folgen

fällen wirb ber 93 oben bcS rein SotfStiimlicben natürlich Oer*

taffen, was 9UmSfl)*fTotfafom übrigens and) oft üorgemorfen

worben ift. Sem ftcfjen jebod) in feinen Opern gange Partien

gegenüber, in beiten gerabc bcr urwiidjflg nationale ©baraftcr

fo wunberbar getroffen ift, bafe man über eingetne ©teilen, bic

in biefem ©inne aus beut ßtabmen beS Hansen binauSfallen,

gerne Ijintocgficht, gumal fotdje ©teilen in rein mnfifatifd)cr

$>infid)t mcift ein erhöhtes 3ntereffc barbieten. 3m groben

unb gattgen imtb man es 9iimSEl)^orfafow taffen, bafe feiner

üon feinen fomponicrcnbcn 3citgcnoffcn itt 3tufjlanb es fo wie

er üerftanbeu bat, aßeS was ba§ ruffifdje BolfSlicb au mnfi*

falifdj'Cigcuartigeit imb fimftlerifcb mertüoKen Elementen cnt=

hält, fo nad) aßen 9tid)tungen bi« auSäugeftatten, anSsumtheit

nub für bas nutfifaUfebe toftwerf oerwenbbar 31t machen.

Itnb barin liegt and) ohne 3^cifct bie ^auptbebentung, bie biefer

Sonfeber als fdiaffcnbcr Zünftler für ßlitfetanb gewonnen bat.

©r felbft bat augenfd)einüd) auch flar cingefebeit, bab

bie gange 91id)tung feines XatenteS ihn auf bas ©ebict einer

rein nationalen $mtft binbrängte. 9htr aitSnabmSweife üerläfet

er mit feinen mufifalifdjen ©djöpfmtgen bcn ihm üertrauten

üatcrlänbifdjeu »oben. Sou feinen üier3cbn Opern füielen fid)

nur brei („©erüilia", „Mogart unb ©aticri", „Ser SBojwobe")

nid)t in 9lii&tanb ab, unb and) hier fann ber Äomponift fid)

nidjt immer — was ben Söerfen nid)t 311111 Sorteit gereicht

— üon feinen nationalen Slßitrcit befreien. 3nt übrigen bieten

bic Opern SftimSfysflorfafowS, bie nidjt mtr guantitatio fonbern

auch quatitatiü ben weitaus bebeittenbften Seil feines muftfa-

lifdjen S3ermäd)tniffeS auSmadjen, fold) eine 3füße bcS 3nter=

effauten unb 31cuen, bab es nidjt möglid) ift, im Nahmen

eines furgeit StuffafceS auf jebc einselnc non ihnen einguge^eu.

Unb bod) wäre bas eigentlich notmenbig, bertu was beit muftfa*

lifdjen unb bramatifetjen ©til anbetrifft, gleichen fid) nidjt

3wci üon bcn üiergcbn Opern, bie biefer ßiuffe gefdbrieben bat.

©einen eigenen ©til bat fid) ßlimSf^fforfafow trohbem nidjt

p fehaffen üermodjt. 3u feiner Meifteroper w ©abfo", un=

ftreitig einem bcr febönften Söerfe ber gefantten, nicht nur bcr

ruffifebcu Opernliteratur, war baS 3iet freilid) faft erreicht.

Seiber bat fid) ßlimSftj^orfafow nachher Steher toSgefagt non

bent in „©abfo" gur 9lnwcnbitng gebradjtcn ©tite, ber in

bcr lonfcqucntcn Perwenbimg einer 2lrt melobifch=fl)mmetrifd)eu

SlegitatiüS beftanb, bent fid) einige ab gefdjloffene Mufiffähe

üößig gwangloS cinorbitctett, ba in bem fonfeguent burdj tf

geführten fpmmetrifdjen Aufbau beS 3tc§itatiüS felbft eine ge*

wiffe ^ormenftrenge gewahrt erfdjicit. Sie übrigen Opern

fdjmanEcit bem ©tilc nad) smifdjeit bcr großen ©pietoper („Ser

Söojwobe"), Mogartifdjein gfonnengwange („Sie garenbraut")

unb bem Pringipe beS regitatiüifdbcn ©prcdjgcfangcS („SaS

9Jiab d) eit üon Pffom", „Mogart unb ©altert") bin unb her,

felbft Slnbeutungen gur teitmotiüifdjcn «öebanblmtg beS OrcfjefterS

finbett fich wenn audj nur uereingclt üor.
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Senn fid) bemnad) im fiinftlerifdjcn ©djaffeu beS Xon*

[cfccrS auf beut ©ebiete ber öüpuemmtftf ber fanget eiltet

cinpeitlid) nnb folgendste* Pcrfolgteu utufifalifdjcn ©tilpringipcS

nid)t in Slbrebc [teilen läfet, fo geigen bod) bie mciften ferner

bramatifd)en Serie naep einer anberen JJticptiuig bin ein gicl*

bemufeteS Streben. Sie Stoff tu apt läfet erlernten, bafe

3timStt)4tarfafom fid) bcn©ebanfeu, für mufifalifdjc Mjucti*

merfe feien Sagend nnb 3)tärd)enftoffe allen emberen uorgugiepen,

oöllig gu eigen gemadjt bat. ©o ift er guiu ntufifalifcpcu

SOTärdjcnergäpler beS ntff if il)eu $olfe§ geworben, mogn

ibn feine tüuftlerifcpe Statur uon jeper präbeftiniert erföchten

liefe. 9limStl)*$orfafom ift ber ob je! t lüfte unter ben ruf fl*

feben StamponiftcH. ©eine eigene üßerföntföteit ftept bei allen

feinen mufifalifd)eu ©d)opfimgcn ftetS int £intergruubc. ©ein

eigenes Sobl unb Sebe maept er nie gitni ©egeuftanbe eines

^unftmerfcS. ©r rebet lieber üon anberen, malt, föilbcrt,

befebreibt, opue jemals bie Siefen ber ©cfüplSmelt aufgitwüplcn.

©o erfdteint er tatfädhfö gcfd)affcn bagu, bie reföe ppan*

taftifebc Seit beS vuffiföcn SßolfSmärdjcnS mufifalifd) auSgu*

gcftaltcn, guntal il)m bctanutlfö

eilte faum errcid) bare 2ftcifter*

fd)aft int Fuftnimentiercn gu ©c*

bote ftanb, bie cS ipttt crmöglidite,

ben pbantaftifdjcu ©put aller im

9Jlärd)en loSgelaffctten Soffer*,

Setter* ttttb Siuftgciftcr mit ben

glciffcnbftctt ,
ftmtoeriuirreubfteu

Farben beS OrdicfterS aitSgii*

jdjmiicfen, bie je im Xpeater er*

flungeit finb. 3« geptt Opern be*

panbclt er ooltstümlid) ruififdje

3Jtärd)cn* nnb ©agcitftoffc. Oben*

an unter feinen SÖiärdjcitopctn

ftcl)t bie crmäpnte Opcr*23i)lina

„©abfo", bie nad) einem uralten

DolfStüudid) ruffifdjen gelben*

gebföt (einer fogenaunten „23p*

lina") gearbeitet ift. 9iur um me*

uigeS bintcr biefent Sorte ftept baS

begaubernbe, in tmmberbar garten

Farben gepaltene FrüpliugSnuir*

djeit „©ncgurotfdjfa" („Üßrht*

geffitt ©cpttccflöddjen", nad) Oft*

romStif gitriid, bancbcn baS litt*

peinilfö büftcrc £crbftinärd)cn Dom

„Unfterblföeu Äofötföei". 3u
ber „9tad)t uor Scipnadjtcit" nnb

in ber „9Jtainadjt" (beibc nad)

©ogcl) fommt ber föftlidje Junior

beS ruffifdjen 23olfSmärd)ettS , ber bod) nie ins ©röteste um*

fölägt, präcpttg gur ©eltung. Sen reicpftcit ©piclraum gewährten

ber ntufHölifdjett ^pantafie beS ftomponiften baS w 2fiärd)cu Pom

3arett ©altan, feinem ©opne, beut ruhmreichen unb mächtigen

^ringen ©uibo ©altanomitfd), unb ber wimberföoitcn ^ringeffht

©djman", foroie bie rnffifdje SSerfiou ber 23üieta*©agc „SaS

Mrdjen oott ber ücrfuufeuen ©tabt ftitcfp unb ber ^riugcffin

Feuronia". Sie 9icipe ber 9ftärd)enopertt 9HmSfi)*.ftorfafomS

bcfdjliefet ettblid) bie fttrg üor feinem Xobe bccnbetc, uod)

uiiaufgefüprtc beifeenbe ©atire „SaS SJtardjett Pom golbenen

&äpnd)cn\

25on beit Opern 9tiutSft)*ftorfafowS, bereu §anblung |id)

auf realem ©oben bewegt, bcbcutct eigeutlid) nur eine eingige,

„Sie 3arenbraut", einen mirtlfö gtiirflföcn Surf. SaS pod)*

bramatifepe ©ujet mar üon S3a(afircm urfpritnglid) 23orobin

uorgefdjlageu morbett, bod) ftarb 23orobht nod) beuor er beit

erften ©ntmnrf fertigftcllen tonnte. 2luf bie fanget ber

übrigen ptftoriföeit Opern 9lintSfp*^orfafomS („©erüilia", „$an

Sojmobe") ift fd)on oorpiu piitgcmtcjctt morbett.

Sic roeitaus gröfete Skbcutmtg, bie 3tiutSft)*$ovfatom

für bie mufifalifdje Kultur feines ÖaubeS gemonuen pat, liegt

mie gejagt auf bem ©cbictc ber Oper, bod) gang crfdjopft fie

ifö barin niept. 3«r abfolutcn 3JJufif mar er frctltd) md)t

fottberlid) bisponiert. 3cbc abfolutc 3)htfif ift bod) lebten

©nbeS Üprif, memt and) oft Sprit mit mädjtiflftem ©cbantcu*

inpalt unb non gcmaltigcr ©röfee beS ©tilcS; gum Sprifer aber

ift ber ftttufttcr, ber fein eigenes 3d) in feinem ^imftmcrtc

uidjt preiSgeben mtll, nidit geboren. 9itmStp*$orfafomS ab*

foluter TOufif (gmei ©pmpponicit, eine ©pmpponictta, ein

©treiepguartett ,
ein ©treiepfcstett , ein .Vflaoierfongert nnb

einige ttcincrc ^laüicrfadjcu) fcplt bie pcrfünlupc 9iote, unb

Pier tann baS faft bnrripucg fcftgcpaltenc nationale Äolont

nid)t als ©rjafe bafiir gelten. Uimcrglcid)lid) pöper itept bie

irogrammufif, bie er gefd)ricben pat, unb unter biefer nepmen

mtcbcntm feine betben ü)Mrd)cufuitcn „©dieperagab c" nnb ,,©ab£o"

fomiebie ebenfalls nad) einem 2Rärd)cuftoff gearbeitete Programm*

fpmppouic „2lutar" fraglos bie erfte ©teile ein. 3n btefett ©tiidcu

unb im „©pauifdjeu ©apriccio" fommt and) bie 3nftntmeutatiou§*

lim ft beS föompoiiiften gu uoflcr ©eltung. 23Jas bie 9Äifd)img ber

Orepefterfarben oott ben gartcftcu Xbtten bis gu einem blcnbcu*

ben faft betiiubenben ©lange ber Farbengebung anbetrifft,

fo pat StimStp * .Sforfafom unter

ben Slompouiftcu ber gegeumär*

tigcit ©cneratiou in ber Za\ nur

gang wenige ebenbürtige 9iioalcn.

9)?an wirb in SJerlcflcnpeit ge*

raten, füllte mau ein Sevt nam*

paft mad)en, baS an ©rbönpcit

unb 9Jianitigfaltigfeit beS reinen

Ordjefterflanges als fotdiem etwa

ber crwäpntcu ©uitc „©djepeya*

gäbe" gur ©eite gu ft eilen märe.

Senn man bas gange vcid)c

mufifalifd) c 23erm äd) tu iS DiimSfp*

StorfafomS iibcrfdjaut, fo bitrri)*

bringt einen bie pLU'pfte 9ld)tuitg

oor ber 9trbcitstraft biefeS SUiait*

tteS. Ser ©influfe, beit er nid)t

mir als fdjaffettber .Siiinftter, fou*

bem aud) in faft Picrgigjäprigcr

Xätigteit als
s43tibagoge am Meters*

burger .lloufeniatoriuut auf bie

©ntmirflimg ber ruffifdjen SJiufit

gemonuen pat, ift enorm unb

leint fid) norläufig nod) faum

iiberfepeu. Surri) feinen Xob pat

9iufelanb uicl Dcrloren, utepv uod)

aber bitrd) fein Ücbcn unb fein

©d) affen gemonuen.

* *

Rimsky-Korfakow und feine Opern.

SaS ßebenStidjt, beffett Öcucptc weit über bie ©rengett

feines SanbeS ftrapUe, ift erlofdjen! Ser unerbittliche Xob

pat einen ber bebeutcnbften Sonbidjter 9iufelanbs pütmeg*

gerafft: 9Hfolai Slnbrejemitfrf) 9HntSfp*<ff orfaf om ift in

ber 9iad)t auf beit 21. 3mti eines plbplidjctt XobeS (am öerg*

fdjtag) geftorbeu.

9iintSfp*torfafom entftammte einem abligen ^aufc unb

pat im 3aprc 1844 in ber Keinen ©tabt Xidjroiu im ©ott*

pernement 9?omgorob baS ßidjt ber Seit crblidt. 3it biefent

nbrblicpen Seile beS grofecn ruffifdjen 9tcid)eS,_ mo bie ©agen

ber Sliptpenmelt gu muttberPotten ©eftaltungen fid) aitSgebilbet

pabcu, oerbradjtc ber fpätcre Xonfeher feine Jrfiubpeit, pbrtc

baS rnffiftpc Sieb int SSolfc fingen, lernte ©Uten unb ©c*

bräudje feines SanbeS tennen uttb gcroanu einen tiefen ©inbtid

in bie 5f3fpd)e feiner Gallon: ©lemente, bie er fpäterpiu in

feinen, mobenten Untgcftaltungen in feinen Serien oermanbte.

©eine mufi£atifd)en Anlagen äufeerten fid) fdjon in friipefter

.^iubpeit: mit fed)S 3apren fpieltc er ^laoier, mit neun ent*

[tauben bie erften ^ompofitionen. 3« ieucr 3eit fdjien cS für

bett ©opn eines ariftofratifdjen #aufeS nnmbglid), ben Zünftler*

UiiHofai Jlimsfip-Äorfafiow.
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fccruf 31t ergreifen! Wit 12 Bahren (1856) tarn ltnfer ^etb
beim and) in bic faiferlidje Wariucfdntlc

,
bic er 1862 ab*

foluicrtc. ?luf feiner erften ©eereife 11m bic 2Bc£t, mäpreub
ber er 311m SKariucsCffigicr (1864) ernannt nmrbe, erfianb
and) feine crjtc ©pmpponic op. 1, bic erfte r it f

f
i f d) e © i) nt=

hponic mit SJcnüftung uolfStiimlidjcr, nationaler
Elemente*

>

©pater »erlief) WiinSfi)4h>rfafom ben SRarine«
bienft, nm fiep ungeftört feiuer weiteren mujlfalifcpcn 2luS*
bilbnng imb feinen fd)öpfcrifd)cn Eingebungen 31t mibmen. ©eine
grünbtid)cn mtb üietfeitigen mitftfatifdjen ftenntniffe bat er unter
Leitung uou erften Leprfräftcn erhalten, aber bie glängenben Er*
fotge iusbefonbere feinem cifernen fttcifjc nnb feiner ©taubpaftig*
feit 31t öerbanfeu. Er mar einige 3cit Bnfpcftor ber Ordjcftcr*
utufifer ber faifcrlidjcn Flotte, leitete bann beit ^irdjengcfattg
ber £>offapeßc, mo er StuSbilbungSfnrfe für Dirigenten beS
EporgcfangcS cinfiiprtc, mar Direftor ber Wuftffrcifdjule (in

Petersburg) nnb trat als Ordjcfterbirigcnt in ^ougcrtcu auf.
1871 mürbe er 311m Sßrofeffor ber Bnftrumentation nnb

ÄompofitionSlcpre am ffonfcrüatorium 31t Petersburg ernannt,
mcld)cn poften er bann niete Baprc pinburd) befteibetc, jebod)

infolge ber politifdjctt Unruhen nnb eines bösartigen ftonftifts

mit ber pöpemt SScrmaltung 1905 aufgab, uitb gmar anfgab
als treuer 28erfed)tcr beS Söapren, Ecpteu in ber
.Sfunft, mic er ftdj als Wann hon ©credjttgfeitSgefüpl geigte

nnb auf feiner Hcbergcugmtg feft »erharrte **.

Eine foloffalc Steigerung ift nun in bcu mergig Bapren
feiuer fdjöpfcrifdjcn Dätigfcit rnapraunepmen : Ernffe, anpal*
tenbe Arbeit ift feine Lebensaufgabe gemefen, ltnerftftütterltdjeS

©treten nad) ibealen Bielen fcnngcicpnct feine fünftlerifdje

Organifation. Er fdjlofj fid) in Petersburg bem mufifalifdien
Greife ber ucn*ruffifd)cu Widjtung au, mctrfjcr Whip 23a la*
firem nnb ber üielfeitig gebitbctc tiritifer SBlabimir ©taffoff
fomic auep Oargompfrijsfi, S3orobiit, WufforgSfp,
O it i

,
fpatcrpiu auep © l a 3 0 11 n 0 m n. a. angepörten. ©litifa

mar bas Bbcal biefcS Greifes, aber feine Witglieber ftiifcten

fid) and) auf Stfjumann, 23erlio3, Lifgt, babei bitrdjanS
an iprer ©clbftäubigfeit fcftpaltcnb itub ftetS bie nationale
SHidjtung ücrfolgcub. Eine u nbegrengte Freiheit ber
inneren nnb äuftcrcu Formen nnb beS BbecttgepaltS mar bas
Pringip beS SScrbattbcS bciuteunufftfdjcn Oonbicpter, bie ben
^tarnen ber „maddDoßcn Eligite" non ipren (Gegnern erpicttcu,
ein Pringip, baS bic fimftlcrifd)c Sßeriiefnug nnb dfarafteriftifdje

WuSgeftaltung eines jeben Don ipnen 311t Folge patte. Star*
gomt)fd)Sfi fd)nf baS Orama im ariofo*regitaitü*beflamatorifd)ett
©til; Söorobin mitrbc Weiftet* ber ©umpponie, ber Kammer*
nmfif nnb ber eingig baffepenben Oper „tfitjaS Bgor", bic
erfüllt ift non tief rnffifd)cm ©eiftc; WufforgSfp mit bem Bug
311m Wealctt mar ber ©djöpfcr beS muftfalifdjen „2$olf§bramaS",
mic er feine Opern „Poris ©obtmoff" nnb „Gpomanfdjtina"
nannte, nnb 3cid)ucte in feinen ©djöpfitngen bic fdjmargcn
9J?äd)tc, bic ben (Seift beS PolfcS untnaepteten, bie fanatifd)cn
öergerrnngen beS ©cmüts, bas tiefe Elcnb ber Waffen in iprer
Itnnonfomincnpeit 1111b flucd&tfd&aft ; Oni ging feinem ®ang 311

ben Womantifern nad). llnb 9JimSft)*5?ürfafom ? Er pat burd)
bic Wänpcn* imb Sagenweit non golbigent . ©omtcnglange,
non leiuptcnbcu färben, bie Leiben nnb Frcnbcit ber Weufdjpcit
bnrdjftpimmcrn taffen; er ift ber Wciftcr ber nuififaliftpeu Beirf;*
nungen, in berten bic ©cfiiplsmelt feiner Nation fid) miber*
fpicgclt. Buttere S nnb StenfjcrcS ift genial aufeiuauber bc*
3ogeu nnb munbcruoll gmu ©efamtfunftmerf auSgcftaltet. 2Bic
im uorpergepenben Sluffap fdjou gefagt ift, mar baS £anpt=
gebiet beS ScpaffcnS im Leben biefcS Zünftlers bie Oper.

1Q „,
* ?iC cf^Äni

,
c

.

ccIcbte {f)Xt @rftaufftiprmi0 in Petersburg
1865 unter 9N. Pal altreto mit größtem Erfolge.

** Oer Bntritt inS ^onferüatorium mürbe lüißfürlicp ben 3ögs

Itugen berfagt, moburd) llnrupeit nnb SBirren entftanben. lieber

m- »*
rt 3£>flltngc mürben öerpaftet nnb fottten auSgefcploffen merben.

yttmSrt)=Sforfarom trat mit einem offenen Prief in ber preffe auf
monn er feine Slnficptett ftarlcgte nnb ©ereeptigfeit nnb Sluffläruna
berlangte. Oie „9teue WnftfcBeitung" pat barüber in 9tr. 15 bc§
26. BaprgangS unter „ftunft nnb tünftrer" berichtet.

^ennt man feine Opern nupt, barf man fid) nidjt rühmen,
9iimSft)4lorfafom ergriiubct nnb üerftanbett 31t pabcu.

Bcp möd)tc nun bie StnSfiiprungcn beS £crrn I)r. Dticfcmaitn
über bie Oper 9timSft)*$orfa!omS infofern ergänsen, als td)

einige feiner 2öcrfe iprem Bnpalte nad) furg crgäplen mitl. Es
mirb für ben Lcfcr niept uuiutereffant fein, bie ©toffc fennen
31t lernen, bic mtfer nationaler Xonfcper 31m ©runbtagc feiner

imififalifd)*bramatifcpcn ©d)öpfungen maepte. Oer BpltuS mit
jtoffücpcu Elementen beS nörblidpen Stufttaub pat bic per*
oorragenbfte Pebeutung. 9timSfi)*ßorfafom leprt mit befonberer
Porlicbe bapin gurüd, mo er feine ^iubpeit üerbrad)t patte,
mo er bie rctdje BnfpirationSgueüe für feinen bid)tcrifd)en

Btug fanb.

©eine erfte Oper „Pffomitjanf

a

H (OaS Wäbdjcn
non Pffom) gepört in biefen Strcis. Bpr Xejt baut fid) auf
einer piftorifepen Pcgcbcupeit auf; Ueherfatt nnb Bcrftörung
ber reicpcit, repubtifauifrf) ocrmaltctcn ^anfaftabt Pffom. Oer
Eroberer nnb Itcbcltäter ift ber Bar Bopann ber ©d)rcdlid)e
(miififalifcp burd) ein Leitmotio djarafterificri), non ftuulicp

bautonifiper »luffaffnug in feiner ©raufamfeit nnb in feinem
religiöfen Fanatismus; eine 3toüc, bie non F- B. ©d)alcapiu
mintbcrnoU micbergcgeben mürbe, (©iepe bie Slbbilbung; baS
^oftiim ift piftorifd) cdjt.) t&errticpc Frauengeftaltcu, fampfcS*
mutige &clbentppen finbeit ipre djaraftcriftifdjc Söcrfiunlidnuig.
Oer ©tanspunft ber Oper ift bie ©jene ber 23olfSnerfamm*
Imtg. Stimsfysflorfafom ging in biefer, feiuer erften Oper
ben Äunfitheorien Oargompfipsfis nadp; baS 2Bort fnedjtet ben
mufifalifcftcn ^öpenflug, ber resitatin^beftamatorifdie ©til perrfept
nor, feiten ertönen melobifdpe Epifoben, bem Orcpeftcr ift eine

lmtcrgeorbnetc ©tellung eingeräumt.

OaS FrüpliugSmärtpeu nom „©ucgnrotfdjfa" („©djnec*
mäbdjeh" (1881) pat gur Unterlage eine Oitptung non
Oftromsfi, bic im Polfston nerfaftt ift, noß Stomantif nnb
Poefte unb reiep mit ©agcit ans ber Wptpeumett gefdjmiidt.
OaS ©(pneemäbdpcit, bas aus beut ateitpe beS EifeS gur Erbe
maubert, um Weitfdjcn fcnucn 311 lernen, ftnbct feinen Xob
in ben peiften Strahlen ber FniptingSfonne unb in ber ©tut
iprer Leibenfdjaft gunt Erbenbemopner, iprem ©eliebten. Oie
©äcne ipreS JpinfcpminbcnS ift ergreifenb ‘fcpön, naß mariner
Empfinbnug unb gepört 31t ben fdjönfteu Epifoben ber Oper,
bic non Iprifcpcr Stimmung ift.

Oie Oper „©abfo" (1896) ift 30 Bapre nad) ber fpin*
ppouifd)eit Oicptuug beSfelbcn Warnen» entftanben (1866), ber
erften rufftfepen fpmpponifcpcn Oicptung, aus ber Wbn0fp«fiorfa*
fom Opemen unb Welobicn fiir feine Oper nermanbte. (OaS
SSolfSepoS, bem her Ocrt entnommen, 3eid)net fid) burd) ein

mnfifalifcpcS 33crSmaft nnb mnnbcrooß auSgebilbetc ©prad)e aus.)
©abfo, „ber ©aft gu Womgorob*, mic er im Epos genannt
mirb, ift ber tief nationale Ol)puS beS ruffiftpen JßolfS

:

pod)begabt, nnftet, launifcp, non fanguiniftpem Ocmpcrameut,
bcu eS ans ber Eltge beS 2lßtagSlebcnS in bie Ferne
Sicht. Er nerläftt fein 2Beib, fein §anS unb gept nad) Wom*
gorob in bic rciripe .ttanfaftabt, „mo fo niele Frembe pin*
fomnten, mo fo nicl Weites, SÖnnberbareS 31t fepen ift, mo ber

2öaffer*3ar mit feiner fdjöncn Xotpter 2Ö 0 1 d) 0 m a im
Blmcufcc panft." ©abfo fptclt bie Lpra unb fingt fo fd)öu,

baft er iiberaß gern gefepett mirb, fclhft ber 2öaffcr*Bar mirb
hon feinem Liebe gepaeft unb nimmt ipn mit fid) in fein Söaffer*
reid), tpm aßcS für feinen ©efang gemäprenb. 9lber lauge
pält cS ©abfo and) pier niept auSl Xrop ber fcpmctgerifdjcn

Fcfte, tro^ ber Liebe ber SÖoldjoma, bic fein ^erg an ipn Der*

toren, fingt er fein ^bfcpiebSIieb unb giept Weiter. Solipoma
aber nergept in Oräiten um ipn, unb ans ipren Oränen entftanb

ber ©trom „SLoltpom", ber ans bem Blmen* gum Lobogafec
majeftätifcp breit bapinflieftt. WimSfp*®orfafom pat, mic audj

Dticfemaim bemerft, ben |)öpepuitft feines fiiuftlcrifd)en ©epaf*
feitS in biefer Oper erreicht. Oie Silber beS gelben ©abfo
(2Ö. ©. ©amoftjanoff), beS 2Saffer*3arcn unb feiner fdjöncn
Oocptcr SBoltpoma (Fräulein Bpbitfcptenfo non ber faiferl. Oper
in WoSfan)

, forote beS ^irtenfnabeit fügen mir als national*

tparafteriftifdje, foftiimtid) intcreffante Beiträge bem Oejte an.
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3m(?unaftci\^of^tfrf)ci'M1902), fmSöolfgepoS §crbft* her Sfoffaffung bcS orthoborcu (Slanbeng — auf bcr 23ii&nc

marrfjcn genannt, furfjt 3tim0fi)^orfafoiü in üifmen Stcutäncu eine Steihe 0011 Sflrdjcngcmälbcn im fojsantinifchcn ©tit aug

mtb einem ungeahnten harmonifdjen ©cfiigc bie ^erbftlidjc bcr aWpthcnmelt bcr gutgläubigen gm* 3cit beg Ueberfaag ber

Stimmung unb Saubfdjaft 51 t gcidjiteit. ®r wirb barin 3nt* Sartaren. Sic Oper ift im erhabenen Oratoricnftil gefrf)ricbcu.

3n?an bcr 6d?recftCidje 3>ic 3arin &irfenfcnal5e

(aus bcr ©per: ©er (Srobem t>ou 3?fftou>). (aus bcr ©per: ©er 3ar Saftau). {aus bem 3frül?fing*tn;ird?ett : ©as $d?neciiiä&djen).

Gehalten aus Opern von Rimshy-Korfahow.

preffionift, Sefabcnt! aber mit bem fieberen 3nftinft beg echten SM) ein paar SSortc über fein lefcteS 2öerf: bcr ßolotai

©eniug hält er in feinen Steuerungen innc, ba, wo bag filnftle= Sßctnfdjof, „Sag golbene Fähnlein", bag Stiefemann mit Stecht

rifd)c ©lement anggef)t. — „Sic ßegeitbc öon ber uufidjtbar ge* eine beifeenbe ©attre nennt. Sag SWärdjcn bcgfclbcn Stameng,

Worbeucn ©tabt Äitcfh unb ber Jungfrau Sheurouia", feine non 5pnfdj£in, feinem Urfpruug gcniäfj, im Solfgton uerfafet,

14. Oper (1907), ift ein hehreg, erhabeneg SBerf, Poll SHpfiif bient alg Unterlage, ©in 3aubercr mtb ©ternbeuter fehenft

unb $arfifak©timmungeu mit bcr Sßerflärung im 3enfcitg, in bem gutmütigen 3areu Sobon ein golbeneg öähnlcin, beffen
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SBecfruf ihn, feine Sflannfefjaft unb alle Gemüter im 9icid) in

ihrer 3iul)c itnb Verfcblafcnheit ftört. „^ifirifufu! Adtfmtg!

Sei bu auf ber £mt!" (ßeitmotiü) ^ört man immer mieber

ben £>abu rufen. Oie 3ari» bcS Orients, Don blcnbcnber

Sd)önl)cit, umftrirft mit ihren iütfifd)cit Käufen ben alters*

fd;marf)cu Ooboit, feine Söhne, feine bannen, £abcr, Sfrieg,

ilitglürf cntftchcn barauS. Unb bazmifdjcit hört mau immer
mieber ben SBecfrnf beS #ahnS. Oazn fommt nod) ein

gefprodjener Prolog imb Gpilog bcS „3aubcrcrS", ber bic

AJirfung ber Satire erhöht. GS hat fid) in Mufelanb baS

Geriid)t Derbreitet, ber plöfelid)c Oob beS ftomponiftcit fei teil*

tocife babttrd) herDorgerufeu morbcu, bafe bic 3cnfnr ihre 3«*
ftimmuitg zur Aufführung ber Dper oermeigert feilte. —

MimSfl)4itorfafom hat Don ben offiziellen „Gütern ber

Shtnft" Diel OcprimicrctibcS erfahren: immer mieber befam er

eine abfd)lägigc Antmort auf fein Gefud), feine Opern auf ber

faifertidjen Viihnc 51t geben. Oie „priDat*Dpcr" in SttoSfait,

au beren Spifcc ber Oirigent 3ppolitoff*3manoff ftept, hat

mit ihrem fiihncit UntcrnehmmigSgciftc Diele Don feinen Opern
Zur Grftauffiihrung gebradjt. 9JtoSfau gebührt baS Verbienft,

feinem Saitbc beit Oonbid)ter burd) bie Verlebcnbigung feiner

SBerfe befaunt gemadjt zu haben, beffen Vebeutuitg mit jebem

Oagc fteigt. Unb auf allen (Gebieten ber Ooufnuft hat .AintSfl)*

ftorfafom loahrhaft ^ünftlerifdjcS gclciftct, in adern finben

fid) poctifdjc giiflc, reidjer 3bcengei)alt. Seine Ohemen unb

Süßotioc finb furz gefafet, auSbntcfSDod, Dariiereu in ber 2Bicbcr*

holnug, aber bleiben immer fcpöit unb ziclbcmitfet.

,AiiitSfl):£?orfafom mar aber nid)t allein ihtfifer — er

mar and) @r zieh er: Diele Oonbichtcr ber jüngeren Generation

finb Don ihm auSgebilbet morben, mobei bod) auäurcd)ncu ift,

bafe er jebem feine Eigenart unb 3nbiDibualität liefe. Unb als

9J?cnfd) ftcht MimSft)*ft'ovfafom in erhabener Gröfec ba: SBapr*

bettSUebe, Gcrcd)tigfeitSgcfül)t, Scclengröfec finb feine Gbaraftcr*

Züge. Uucrmiiblid)
, ohne Gigcnmth, hat er bie imDodenbctcu

Sßerfc feiner frubucrftorbciten 3ettgcuoffcn Oargomt)fd)Sfi,

Vorobin, ÄfforgSft) nad) bereu Oobe aitSgcarbeitet, um Don

bereit GeifteSarbeit 311 retten, maS 51 t retten mar. $ür feine

Sd)iiter im ^ouferDatorium mar er ber liebcnbe Vater, ber

jebem einzelnen naheftanb. Harmonie unb Gtntradjt herrfchtnt

in feinem Samitienleben.

MhnSfi)*$orfafom mcilie bie lebten Oagc feiiteS ScbeitS

auf feiner GutSbefipung „ßiibcuff", nahe bem Sanbe, mo er

feine ^inbheit Derbradjt hatte. Oort hatte am 17. 3mti bie

Vermählung feiner Oodjtcr mit bem DiclDerfprcd)cubeu jungen

5?ompoitiftcn 0 1 c it b c r g ftattgefmtbcn. Am 20. 3uni I)crrfd)tc

grofee Sdjmiile — es mar ein Gemitter 31t ermatten. OaS
leibenbc AuSfeben beS OonbidjterS mar allen aufgefallen. 3n
ber Aadjt trat ber tperzframpf mit 9Wad)t auf unb in menigeu

Minuten mar dt intSfi) 5 ^orfafom Derfd)iebcn. OaS Gemitter

brad) gleich barauf loS — — e§ tönte mic ein Gtf)o in ber

Aatur über ben Sdjmerz, beit ber Vcrluft beS grofeen Spannes
feinem Volle angetan hatte.

Oie Veftattung ber irbifchcn £üttc bcS ftomponiften hat,

feinem SBimfdje cntfpredhenb , im Aoro*Oemitfd)ci*®lo[ter in

Petersburg mit ber gröfeten feierlich feit [tätig efnnbett. Oie
Aatioit hat ben grofeen Sänger ber 2.Babrf)cit, ber Siebe, ben

Vcrfcdjter ber echten Äunft Derloren — aber fein SBerf lebt

meiter fort unb mirb bie $itnft im ßanbe förberu unb fcelcit*

bilbcitb auf baS Gemüt ber Grbenbemobner mirfcit.

eilen v. Cideb

6

bl (Illos Pan).

Hebungen in der Betrachtung
mufikaUTeber KunTtwerke.

Port Dr. 2ttün3er.

(ftortfefcung.)

C mol 1 - Spmphonie Don VeethoDen.

OaS Problem, baS Sftozart in feiner g moll-Spniphonic
behaubeite, bilbet bie Grunbibee Dieter SBerfe in fpmphonifdjer

t?orm. $fciu .^ompontft hat cS jebod) herrlicher gcftaltet unb
hcroifchcr gelb ft als VeethoDen. 3mci 2Berfe finb cS befonberS,

bic ben Sieg über ein biiftereS Sd)idfal fdjilbern : bie c moll-

Shmphouic unb bic „Aetmie" mit beit Gl)örcn. SBir bctrad)ten

bic erftgeitanute. Mozart begann fein V^erf mit einer meto-

bifchen tlagc, bic fid) allmählich bis 311 herben irofeigcit Af*
Zenten fteigerte; anberS VeethoDen. An ber Spifce feiner

Symphonie fiept baS „SdhidfalSthcma"

:

zmcintal in lang gehaltenen, mudjtigcu Sfcvmaten auSflingenb.

„So pod)t baS Sdjidfal an bie ^Pforte," ift VeethouettS eigene

Interpretation. Oie Dier Aoten bcS 9J?otiDeS, fo uttfehetnbar

unb bod) fo iiipaltsfd)mer unb Dielfagenb, bilbcit ben $eim bcS

ganzen erfteu SafeeS, ja ber ganzen Spmphonie. Söährcnb
alfo Mozart feinen Safe biehtete, inbem er aus ber Anfangs*
metobic einzelne Oeite hcranSnahm unb fic meiter fpamt, be*

folgt VeethoDen ein cntgegengcfcfctcS, man fönntc fagcit —
ard)itcftonifcheS Prinzip. Gr baute aus bem AufangSthema
bie „iincitblid)c VZetobie" beS erfteu SafceS auf.

Auf jene Fermaten erfolgt bie bange Autmort:

OaS Sd)idfat rief, men Don und forbert c§? Abermals
pod)t cS, ltod) broheuber. Oa [prang bie Pforte auf. GS trat

herein. Oer ®ampf beginnt, ber milbc, fd)merc tampf. Valb
crfliugt bas Sd)rerfenStl)ema in feiner Urgeftalt, halb in ber

ilmfchnutg

:

halb nur in feinem fühfethnuiS:

Aber adgegenmärtig ift cS, mie baS Stfjicffal felbft. Gin
gemaltfameS SoSreifeen aus feinen Graden beuten bie Afforbe

an, mit benen ber ^auptfah feptiefet:

0 LL~r " B

GS folgt ein DerföhnenbeS Scitenthema. Aber mie führt

eS VeethoDen ein? Mozart liefe in ber g moll*Shmphoitie auf

beit Schtufe beS ^auptfaheS fontrafticreub fogteid) beit Seiten*

fafe folgen. £ier geht bem ruhigen mitbcu Ohenta ein „fraft*

Doder Gntfd)tufe" ober roentgftenS ber fraftDode SSerfuch 31t

„einem moralifdjen Gutfd)lufe Doran". Oer Gintritt bcS Seiten*

themaS erfd)eint motiüierter. GS gibt feinen fcftcren, beftimm*



455

tcrcrt mufifatifdjcn Stuabrucf bea ©ntfdjtuffcS ata bic Sonfotgc

ber Ueberlcitung 311m ©citcnthema:

®aä ift ein mufifanWc«: „llnb id) U)ttt nidjt." Xvöftcnb milb

beginnt bas ©eitenthcuia

:

v

bod) fdjoit int brüten Xaftc pocht lieber brotjenb baa <5 d)icf*

fatatbema (a), bas fiel) Don bem $rieben3cngel nicht t>erfdjcud)en

läfet. »alb behält ea bic Ucbermadjt. 3mmet ^äufiger, immer

brohenber mirft ea feilten Dihhthmu8 gmifrfjcit bie 3Jtctobic, bis

biefe berftummt, nnb in roittenben ©d)lägett bea ©djtcffals*

tpemaa reift bcr erfte £cil gu ©nbe.

©haraEtcriftifdj ift bcr ?lbfchlnfj:

m baa Xhcnta, ttad) oben gewanbt, üt Xux auSftingt. $aS

beifit: „Rod) ftelje id)."

2Bir bewunbcrit in biefetn erften Xeit bcr ©pniphonie nicht

mir bett in cinfjerfter ffonfegitcitä au§flefüt)rten logifd)*tmtfi*

falifrfjen Slufbait, fonbern itod) met mehr bie „Sogif bca ©e*

fähig". ©a ift ata burd)(ebteu mir baa attea fctOft. Sit bcr*

jetb eit ehernen Sonfegnens führt
s3cetf)oDcn ben ©ab weiter.

Saft für £aft wirb her tfantpf mit bem ©djitffal Der*

üroeifettcr, witber. ©a fdjeint feine gange traft ätifammensu*

batten. ©Oeufo fraftüolt antwortet ihm baa ©ntfdjlujjthcnta

3tua bent ©ntfd)tufetf)ema nimmt min ber Seiftet’ baa

SeilmotiD a) 31t befonbercr Verarbeitung:

Sföic £icb nnb ©cgcul)ieb folgen fid) bic Slfforbc. SDorf)

immer fd)Wäd)cr werben fic attmählid). „$ic tfraft erlahmt,

bca ftampfcS bin ich miibc." Roch einmal reeft fid) baa ©nt*

fchluftthcma empor, ermattet fittft ca nicbcr. ©ns ©d)idfat

fdjeint 31t triumphieren.

Stcfciit wilbctt Triumph antworten Klagen nnb Scherufc.

©infam erflingt bic ©tintme einer Oboe, wie hüfcntfeiib:

p Adat/h

©0113 mnnberbar ift biefe 3nriicfbicgnug bcr ©urrijfiifjrmtg

in bic Stcbcrholmtg bca erften ©citca. ©a wirb ein 9hthc*

pituft gewonnen, und) wetdjem bic Sicbcratifnahmc bca Kampfes

natürlich crfcheiut. »cctt)oucu wicbcrhott nnb fteigert gugteid)

1111b führt bett ©ap enblid) in bcr granbiofeften Seife 3» ©nbe.

®ic flcitic, früher aus formalem ©cfidjiapunft angefügte Xtoba

bea erften ©abc» bcr ©pmphonic hot hür bic Vcbcutnug

cinci' ^weiten ©urdjfiihnutg gewonnen. Rad) ber wilb auf*

geregten erften Durchführung würbe ima eine btofjc Sieber*

ljoümg bca erften Deilea nicht genügen, fonbern nufer ©tu*

pfinbcit Dcrlaitgt ein erneutca Durdjfdmpfcn. 3hnt wirb gc?

nüge, inbent VcethoDcn in bcr ftoba auf baa .^oloffale nod)

ft'oloffalerea türmt. Ria ginge ein Bittern burd) baa Seltatt,

ata feiett bic apofaüjptifdjeu Leiter crfdjtencn, ftingen bic in

hodjftcr ©ewatt fchntettcvnbeu ©djictfnlsriifc:

Ser Würbe ea wagen, biefem ©tnrm 311 trogen, biefeni

©djitffat 511 ftejen? — ©od), ©inert ©r bcr herrliche fronte*

thibc: 23 eethoüeu. ©r nannte baa „bem ©djitffat in beit

9iad)ett greifen!"

©ehen wir, waa bcr ©mgiibie bca erften ©afcea folgt!

Sie ber Regenbogen ttad) ©ewitterfturm , fo fteigt nach

bem lebten c mol 1 -©onner bea erften ©afcea, bic As dur-^miti-

Icite bca 3Weiten ©apea auf:

Sieber eine jener geheiimUSDoKcn, fettenen 2Mobtcn, bie

nicht wie baa $robuft eines irbtfdjcn ©eiftca, fonbern wie eine
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I)immli)rf)e 3nfpiration fclhft mirfen. ©ic frfjciut fo 90113 9tu§s

briuf, ©cclc, nnb ift bod) guglcid) fo mimbcrbnr in bcr fyorm

:

ad)t Daftc in geuaiicftcr, pcriobifd)er uub metrifdjer (Mcbcntng.
Der ©djlufjfall bicfcr antilcuc (a), bicfcr ©ebnfud)tsblicf nach

oben, mirb mieberholt uub als troftrcidjc Gntgcgnung taut

bic äMobic pcrnicbcr:

3uücrftd)t aber erflingt aus einer brittcn Skitbung,

bie fid) mie in Sorabttitng fomutcitbcr ©eligfeit in glängcubcm

Cdur mieberholt:

Diefc ©onncnftcllc üon Icitdjtcitbent ©olbglattg, auf bic

Seeth ooeit im Scrlanfe beS ©tiitfcS immer mieber gnrücffefjrt

uub bic beit frf)ltefdid)ctt trimuphicrcnbcn 9ln§gaitg bcr ©puts

pfjonic aubentet, gibt bent Stnbantc einen gang befonberen Steig.

DaS gcmaltigc thcuiatifdjc Material bcr erften 9litbautcs 5Jkris

oben uerlangt n ad) einer breiten 9lnSfitt)rnng beS Sbcengehals

tcS. Sfiitfifalifd) ftcflt fid) biefe als eine St eit) e freier Saria*

tionen bar.

9lnf beit trinmpbtcrcnbcn C äur-?lbfrf)itiit folgt eilt Dtiiefs

fchlag — eine Gpifobe beS SangenS, bod) gnuerfidülid) menbet

fid) ber Sßeifter ber miebcrcrflingcnben SnfattgSmelobie 31t:

n r ,
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9)tan beamte and) bier bei bent, mie mit einem pli3blid)eu

Sind — uad) beit gehaltenen öcrfomtcncn Slfforbcn — bnrd)

brei Dftauen auffprittgeitbcu Es bie „®cbärbe" beS ©tüfdjlttffcS.

Die anfd)licfecnbc erfte Variation bringt eine S3 ieberbolung

bc§ (langen iit lebhafterer Semeguttg tutb gefteigertem 9lttSs

brnrf. Der 9luffdjmtmg am Gube mirb ttod) fiibner uub leitet

abermals 311m Anfang guriief. Sont Klange ber flöten, Oboen
in bcr £öl)c mie uon einem Hciligenfd)ciu milb umlend) tet,

fept bie 9lnfangSmclobie 311111 brüten 2)?ale ein (in ^mciuitb*

brcifjigftelsScmcgitttg). GS ift, als mofitc ber fiomponift fie

nun nicht mieber loStaffen. 9lnS ber Höhe fdjaDt fie uub aus
ber Stiefc iit immer neuer 2Öicberbolmtg. 3ucrft in Sratfehen
nnb GcKi, bann in bett erften Violinen imb enblid) Don Söffen
uub GeÜi angeftimmf, fliegt fie in herrlichem Jluffdimiingc enbs

lief) 3ttr Dominante:

GS ift als fäljeit mir in beit Himmel; imb eine ftillc

©eligfeit erfaßt uns, meun mir in ber folgcnbcit (britten) Sanas
tion uon feinen Drgclftimmen ein frommes Spiel mit bem
9lnfangStf)cma ucritehmcn

:

Die Gugel fingen, uub bie Grbe |aud)3t im mieber cintretcnben

C dur. 9?od) aber hat bcr ftomponift ben ©chalt feiner Dhenten
nicht erfdjijpft. 2lbcrnialS hbren mir nach einer iiberleitenbeu

Gpifobe baS SlufattgSthema nnb gtoar in asmoll. Dodj bat
baS aWott hier feine biiftre, flagenbe Färbung. GS füngt eher

mhftifdh, uerfdjleiert. Salb mirb es and) ucrlaffen, imb mädjtig

crcScenbicrcnbe Sfalcit ftiirmen iit§ Dur guriief, bent Mmt=
nationSpimft beS ©afccS 31t, an bem baS Dhema imitatorifd)

(in Sioliitc uub ©otsbläfcr) unb fortissimo crftrahlt:

Der ©djlitfc in ctmaS lebhafterem Dettipo ift gang Sers

gitcfmig. Gine fuhlinte Sariante erhält baS Dljema noch bnrd)

bie Sßenbuug:

liQzJz m « .
‘

f 0 «r«
.. ß • f .

ßiß T rLT r i 1

53 — *mh

glauben mir einer muftfalifdjcn Himmelfahrt bcigitmohnctt.
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Beetboven-erinnerungen.
Don ^rtebricf? IDäfjner, einem J>eit$enoff cn*.

DTiitgeteilt von fjofrat Dr. ItHlljeXm Kulattb.

Üufig fiept baS tafeere feltener Naturen mit ihrem Innern in

einet munberbaren Ueberetnftimmung ; baS mar bei Veethoden

ber gaß. 9ticpt gang don mittlerer ©röfee, eilte er in furgen,

ftetS gleichen Schritten bahnt, als fei er unabänberltcp ge«

3mungen r felbft mit ben Sitten eine 2lrt don Mt au harten, ©ein

©ang hatte etmaS glugpafteS, gleich bem 2lnfap eines Veifenben, ber

riiftig ein beftimmteS 3iel derfolgt. Die Dichtung beS $uteS totep

don ber gemöhnlicpen Orbnung ab nnb toar baS einige ©epiefe, baS

fich an bem fonft höchft geraben Üflanne dorfanb. DJian fah ihr *>ß8

Ungefucpte, Statiirlicpe an, unb tonnte eben beBpalb nicht umhin, fie

mit bem ©angen feiner ©rfepeinung inS ©inderftänbniS gu fefcen.

Von feiner Reibung liefe fich fugen - *>ufe er dernünftigermeife meber

au diel noch gu menig bafiir tat. ©ein Sopf geht in mannigfaltigen

Supferfticpen burch bie 2Bett , fie finb aber alTe ,
derglichen mit ber

unerfcpöpflicpen ,
manbelbaren Vcbeutung feiner Büge, ungenügend

Softet eS Sunft, bie Vaf)n beS VlifeeS einigermafeen treffenb nadjsu*

bilben, fo mar eS aus gleichem ©runbe auch eine fernere Aufgabe,

VeetpoPenS Sopf in einem beftimmten Silbe feftgupalten.

Selb ft feine ernfte 3tafe, beren SOSahrpeit noch am teiepteften au

erfaffen mar, burchlief bie derfchiebenften Wtufungen don gehaltenem

Vacpbenfen bis aum ©inbruef fepmergtieper Vertiefung unb gänalicfeer

Selbftdergeffenheit, menn eS erlaubt ift, bie ©eheimniffe feiner ©eele

einer äufeerlicpen Deutung au untermerfen. Vier ihn mehrmals auS

ber gerne beobachtet hat, in 21ngenb liefen, mo er einfam in fich felbft

gurüefgefunfen mar, mag bicfelben Semerfungen gtiicflicper auSbrücfen,

Sicherlich aber mirb er gegen fie nicht ben Verbacht ber llebertreibung

erheben.
, . ,, . . r.

©ine neue, burepgängige Vcrmanbtnng gtng mit thm dor, fobalb

er, maS er int 3eit gern tat, don gangem Hergen hell auflachte, ©eine

3iige traten bann gleichfam auS aßen ihren gemohnten Ufern herdor,

unb überftrömten ihn bis aum tlnmafee, ja bis aum Unfcpönen mit

ber finblichften VaiPetät. ©r fah bann in ber Dat nicht mehr mie

ein bebeutenber 2Kann auS
,
fonbern mie ein ItebenSmürbiger Snabc,

ber in ber dollen Unfcpulb feiner greube ©efichter fchncibet unb babei

eine unenbliche ©utmütigfeit aunt Durchbruch fommeit löfet. SBieber

ein gana anberer mar er, menn ber ©eniuS mit ber gälte feiner Hin*

gebungen ihn plÖfelicp au bcfeligen fchien unb ihn au ben lichten

Höpen ber Vegeifterung emportrug. 2BaS bte alten Dichter don bem

Slnpampe ber Üftufen unb ©ötter auSfagen, maS mir don ben Vro 5

pheien hären, bafe ber ©eift beS £errn fie ergriffen habe, baS toieber*

holte fich an Seethoden gumeilen difionenartig. ©ein «ufgefcptageneS

2luge glich bann einem §immel, in melcöem bie gunfen beS ©cfühlS

mie ©terne auf unb nieber fprübten. ©S mar, als ob in foUpen

dorübergehenben Üftomenten ber ©rböpnng auch baS H aar mit feinen

©tibertönen fraftiger aufblinfte unb an ben Slfforben ber Vemegung

teilnähme. Von Vatur aufwärts ftrebenb, mar eS in feiner It>rif<pen

Unorbnung mopl baau geeignet, ber ftitten Vetracptung einen optifcp*

magifchen Vetrug su fpielen. lieber feine ©tirne mag baS Urteil

einer Dame eutfepetben, melcpeS hier don befonberem ©emicht fein

raufe ,
ba fie bie VMifftiicfe VeethodenS mit entfefeiebener Vorliebe

unb auSgeaeichnetfter Virtuofität dortrug, maS biefer derbientermafjen

mit banfbarer ©rgebenheit anerfanntc. „Veethoden/' fo rief fie ihm

cinft mit angenehmer ßaune au, „toaS haben ©ie_ für eine fcfeöne

©tim!" Der Velobte ermiberte perghaft; ,,©o Kiffen ©ie benn bie

fchöne ©tirn!" ©r halte babei dielleicht feperaeub an jene Königin

gebaut, bie fich bereit erflärte, einen häfelichen Dichter au lüffen, meil

er ihr fo fchöne ©achen fagte. Dergleichen SBifereben bleiben glitcf*

lichermeife ohne gotgen.

Die SSeüppeit ber gnlarnation erinnerte -- mill ober mufe man

einmal bei gemiffen Snbioibuen amifchen Körper unb ©eift eine ©hiffre=

furaepe jugeben — an jene ©igentümlicfjfctt feiner mufifalifchen Vieifter*

fchaft, bte in mancher Veaiehung Slehnlichfett mit ber tiefen ©emütlicfjfett

3ean SfJaulS hat. 3n bem Vtafee, als ber SluSbrucf beS ©efichtS fich

änberte, gerieten hoch bie fefteren Deile in eine leife Vemegung, als

folgten fie ben SSeßenfchlügcn beS ©emiiteS heimlich nach, ©anft

mar VeethodenS VhhÜoöuomie ,
folange ich ihn gelaunt habe, don

lebhafter gärbung unb grunbbeutfcp, mie ber 9tl)ein, an beffen Ufer

er geboren mürbe.

Von ber Statur mie menige ihrer ©iinftlinge barauf augemiefen,

in fich felbft ein ßcben doller ©eniige au führen unb beffen griiehte

ber 3Kit* unb Stammelt auaumenben, mar er in feinem ©inne ein

SJtann ber ©efeüfchaft. Sn früheren Sahren fofl er derfchtebentlidh

* Der Verfaffer ber bislang nur in einem SSieuer Vlatte deröffeut*

lichten Denfroürbigleiten, gr. 23 äh u er, gehörte jahrelang au bem

Söiener greunbeSlreife VeethodenS. Die im DobeSjahr beS ^omponiften

ntebergefchriebenen ©rinnerungen
,
bte fich lebiglid) mit bem Vtenfchen

Vcethoden befaffen motlen, erfchetnen b einerlenSmert genug, um fie

nach langer 3 ctt einem gröberen Vublifum augänglich au machen.

Um ben 2lufaeichnuugcn ben Dteis ber Uriprüngli^lcit au beiaffen, ift

baran aufeer ber Orthographie nichts geänbert. Dr. Htulanb.

in höhere 3irfel gcaogeu morben fein. Da aber feine ©tarle nicht

in bem ©lanje eines dollenbcten ©pieleS lag, morauf er je länger je

mehr freimiUig deraichtete; ba er aufeerbem lein Dalent für bie leichten

gormen beS pornebmen Umganges befafe, fo ift baS Verhältnis atoar

fortmährenb auf beiben ©eiten ein gutes geblieben, jcboch fo, bafe

bie nähere Verithrung allmählich, tt)ic im SBcge eines frcunbfchaftltchen

2lblommenS, aufgehört haben mag. ©o oft er bei ben 2luffül)rungen

feiner Serie bie Direltion übernommen hat, ift er iebcSraal mit ben

herslichften £ulbigungen auSgeaeichnct morben, don feinen erltärteu

Anhängern unb Vemunberern mit begeiftertem Subei. 3m übrigen

ehrte man feine greiheit, ohne ihm burch 3u&rang läftig 3» tuerbeu,

freute fich feiner, mie eines hochmiaiommenen ©aftcS unb erteilte ihm

in ber ©title ein ©hrenbürgerreept, toie e8 dor ihm fchmerlich je ein

grember empfangen hat.

©o lebte er unter ben Sicnern, aßeS unb jebeS BmangeS lebtg,

befdjränlt auf einen »einen TtreiS don Velaunten, mit melchen er fich

don Beit au Beit freunblicp unb mohlmoHeub unterhielt, bis ber Ver=

luft beS ©ehörS in ber gotge ihn nötigte, auch biefer flüchtigen

©efetHgleit mehr unb mehr ein Biel au fefcen. Bmar führte er aur

Vermittlung beS ©efptächeS ein Vortcfeuitte ber auSmärtigen 2lnge=

tegenheiten bei fich, ujorin er turagefafete ©röffnungen aufnahm unb

bann barüber, fo gut eS gehen moate, ben gaben einer aerftiicften

Unterrebung anlnüpftc; aber auf bie 2änge mürbe btefeS 2luSluuftS=

mittel für beibe Deile fchmierig unb ertnübeub ;
gegen baS ©nbe feitteS

SebenS hat er fiep nur in bringenben gäßett baau derftanben. ©S
erregte ein eigenes mepmütigeS ©efiihl, ben fßiufagcteit dor fiep au

fehen, ber baS Saprhunbert mit bem Sauber feiner Däne derperrlicpte

unb nicht ein armes 23ort don menfcfjtichcr SUppe derttchmen lonnte.

©r ftreifte diel im greien herum, mecpfelmcife geteilt amifchen

(Stabt unb Hanb, mie benn bie aufeerorbcntlicpe Vemeglichleit feitteS

©eifteS fich auf einen gemiffen ©rab auch feiner SebenSmcifc mit*

teilte. 3m allgemeinen mar er nicht leicht augänglich, moau er tn feiner

2lrt guten ©rutib hatte, boch fpielte er meber ben ©onberling noep

ben ©proben naip ber Sanier fo dielcr 2lftergenic8 . 3m Vefifee

eines feftgegrünbeten ViipmeS fap er über bie »einen ©cpmattluugen

ber DageSmeinung rupig ptumeg, mogegen er auf ber anbereu ©eite

für lebe ehrlich gefühlte Veifaasäufeerung empfänglich mar, felbft

menn ihr baS Sffiapraeichen her tenerfchaft fehlte, ©benfomenig als

er bie 2«enf^en fuehte, entzog er fich fc^cu unb einfieblerifch ihrer

Vähe. ©inige öffentliche Orte befuchte er nicht gerabe regelmäfeig,

boch häufig; ba§ maren bie ©ammelpläfee, mo eine liebebolle Ve*

obaeptung fiep don mehreren ©eiten h er an feiner ©egenmart unbe*

merlt erfreute, ©o ernft er bafelbft in feiner Vbgefcploffenhcit mar,

fo leicpt ging er aut Sooialttät über, menn ihm eine gelegene 2D?it=

tetlung unter feinen Vefamiten dorfam. ©itten heiteren ©ebanfen

pflegte er läcpelnb, auch mofjl lad^enb einauführen unb ihm baS ©eleite

bis ans ©nbe beS SSegeS au geben; ebenfo Perhielt er fiep gegen

feine Umgebung, menn bie Sßürfe ber Unterhaltung ihm bepagten.

Oft ftberrafepte er burch fchlagenbe VSenbnngen. ©inft fragte icp

ihn, maS er don ©ebaftian Vach halte. Dte 2lntmort mar: „Sfein

Vadh, fonbern ein ^eer!" ©in anbermal fanb icp ihn ungemöpnlich

aufgeregt, glüpenb dor B°ru, unrupig auf feinem ©ife ft^ htn unb

per menbenb. ©S panbelte fiep itt btefem Icitifdfjen 2lugenbticf um
eine SränJung feiner 2lutorenrecpte. gür eine Söiener Bcftfcprtft patte

er auS befonberer ©efättigfeit für ben bamatigen Herausgeber beS

VlatteS eine »eine tnufilalifcpc Äompofition gefeprieben, morin ihm
don frember Haub etmaS forrtgiert morben mar. 9Md)bem er fiep

feines Unmutes entlaben patte, brach er naep furger Vaufe in bie

2Borte auS: „@§ gibt in ber Sfrtnft feine Siegel, bie nicht burch eine

höhere aufgehoben merben fönnte." 23elcp ein belpptfcper Oralei*

fpruep fünftlerifcper SBeiSpeit! Bugleicp einer don ben Vrennpunften

jeber höheren Siritif. Ob er biefen grofeen ©runbfafe überall befolgt

hat, mögen bte Senner entfeheiben, toelcpc ftdp fcpmerlich barüber einigen

merben, ba hier bie 2lit)fterien ber Vafp^puima beginnen.

©r tranf gern ein ©las 23ein, hielt fiep aber habet an eine un*

derbrüchltcpe Siorm ; bie Buhlen, bie er fiep feftgefefet patte, maren ihm

geheiligte BuP^n. 2SaS barüber pitiauSging, erfepien ipm als ein

gepler gegen ben reinen ©afe, als etn Verftofe gegen bie Sraft bcr

richtigen Snftrumentalbegteitung. Die greife mufeten einen anftänbigen

Vang behaupten, er fcpieit beit 2Bert beS 2BetncS im ©runbe mepr

nach bettt Darif als nach ber Bunge 311 beurteilen, ©r, ein geborener

Sipeinlänber, 30 g bie unQarifdjen ©attungen allen anberen dor. Dafe

nur niemanb bie geucrflutcn fo mancher Veethodenfchcr Sompofitionen

aus Ofen unb ©rlan ableite! 3« begug auf SBeinfpmpatpie fann Veet=

hoben für einen fianbSmanu ber Ungarn gelten; fie begehen fein

Unrecht, menn fie feinen ÜRameu in baS grofee Vudj ber National*

banfbarfeit eintragen.

3n feinem Urteil über fDlenfcpen unb Dinge derriet er einen

feparfen Vlicf. ©8 gibt eine ©rfaprung, bie fid) leicht auS bem ©<putt

gufammenflaubtn läfet; biefe mar niept fein Deit, noep Weniger naep

feinem ©inn. ©cpönen ©eelen ift bagegen eine getuiffe SVeipe an*

geboren, melcpe fie ber 33tüpe überhebt, meitläufige Verfucpe anguftetten;

fie finb gegen bie ©rbärmlicpfcitcn beS SebenS don innen heraus der*

maprt. Diefen Da» beS Urteils hatte Veetpoben. OJUfebtttigungen

fpraep er uidht ftarl auS, beutete fie nur leife an; man fonntc aber

halb merfen, Wo et hinaus mollte.

3n Slufepung feitteS fittlüpen ©parafterS barf man bon ihm

fagen, bafe er gumetlen 2lffe»ett unterlag, aber feinen ßetbenfepaften.

9taf$ auflobernb, mie er mar, überaus empfinblicp im Sßunft ber
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©pre, ein Feinb jeher läftigen 3ögerung, ift er jpäter^in bujep beit

23erlu[t beg ©epörg mitunter in «Situationen geraten, bie einen unfd)äp;
baren Beitrag gur ©peorie ber fomtfepen ftontrafte liefern. So fepr

fie ipn nach bem ßeben malen, fo wapr, fo ergöfelüp, fo intereffant

er barin erfepeint, ift bocö ^icr ber Ort nicht, weiter badon $u reben,

obwohl feine entfernten Verehrer einen grofeen ©enufe weniger haben,
wenn biefe pimmlifcpen Fregfoanefboten im aug fcp liefe liehen $8efi& ber
Siener bleiben fottten. Sie er ben SBerfüprnngen beg Seineg männ=
lieb wiberftanb, biefen gefährlichen Sirenen, benen bag leicht entgüub;
bare H^ ber Sufifer feiten entgeht, fo febeint aueb bie Sacpt ber

Siebe ipn nie beberrfefet gu haben; er ift gwifepen ber ©parpbbig utib

Scplla ber Zünftler, wie fo diele aubere Senfepen , wohlbehalten
binburefegefefeifft unb hat bag golbene SÜlicg beg Sebeng tapferer erobert

alg 3afon.
®ie Siebe ift ber bunfle, gepeimnigbolle 5J3unft in feiner Sauf=

bahn, worüber fcfemerltcb jernanb mit doller Sicherheit Slugfunft
geben Wirb. ©enn, wie menfcfelicb fepon er ficb auch gegen feine

JÖefannten geben liefe, fo glich er hoch gugleicp bem Säbcpen aug ber

$rembe, beren Siirbe tmb Höhe bie Sertraulicfeleit derfepeuepte. Sir
will inbeffen dorfommen, alg ob in feinen Slbagiog bie unb ba @e=
ftänbniffe dorfämen, welche bie S9cften beg weiblichen ©efcplecpteg alg

unbemufete §ulbigungen anfehen fönnten, fo gart, fo innig, fo heimlich

fdriefet ficb bie ©mpftnbung barin aug, fo geiitreiefe weicht fie ber

Oeffentlicbfeit aug, fo derftohlen lehrt fte in beit reigenbften Senbungen
auf ihr ©pema gurürf. Hier ober nirgenbg mufe neben anberen höheren
Offenbarungen bagjeitige gu ftnben fein, wag man feinen mufU
faltfcpen Humor genannt hat.

(Sr war ein f?reunb ber dernünftigen Freiheit ; fie war bei ihm,
ungebunbett don einem politifepeu ©laubengbefenntnig

, ber Spiegel
feiner moblaeorbitcten Seele, tu beffen Sicht er auch bie 2öett gu fepen

wünfefetc. ©c änfeerte ftch baritber nicht in ©traben; wer aöer bie

uitaiiglöfchlicbe §anbfcbrift ber Slatur gu lefen derftanb, bie an aug;
qegeiebneten 3nbidibuen mit eigentümlicher Klarheit auggeprägt ift,

ber mufete balb eiufehen, in Welchem ejemplarifcpen Sinne öeetpoden
bie ßebengfrage ber 3*it beantwortete. Seine iyretheitgliebe, bie

gunäepft natürlich eine lünftlerifche war, hat ihn guweilen in wunberlicfee

S?ollifionen derwicfelt, wie er benn für gutaufgelegtc Slugengeugen über*

haupt baSjcnigc im hohen ©rabe befafe, wag man ben unfreiwilligen

Humor nennen fonnte, jenen, ber mehr für aubere alg für ficb felbft

ba ift.

©ie Siener haben ihm jebergeit mit guter Saune bie fondentio;
netten ftorbernngeit erlaffen , welche bag gewöhnliche Seben mit ftch

führt, ©r war fein gefdjicfter Sirtfcpafter, hielt aber in feiner Slrt

gut liaug. Ob er wohlhabenb ober bürftig geftorbeu fei, bag fallen

bie Säfler augmacben, unb gebt ung hier nieptg an. Sin ihm fonnte
man fepen, Wag ein Sann tu fittlicber Hinftdjt ift unb werben mufe,
wenn ihn bie £ulb ber Slatur rein unb gang für feinen söeruf er;

fefeaffen hat. ©ie ®nnft war für SSeetpoden eine Slrt don ©ottegbienft,
bem er alg reiner fßrieftcr oblag, unbefümmert um all bagjenige, wag
bie meiften Senfcpen plagt, in Sltern bringt, gufammenljefet. Sag ©oethe
fo unübertrefflich Wahr don Schiller gefagt hat, bafe alleg fiebrige
in mefenlofem Scheine hinter ihm gelegen habe, bag gilt auch bon
33ccthoöen. ©er tugenbhafte Senfcp war tn ihm mit bem tugenbbaften
Stünftler etng. Seil er fo burebaug in feiner föunft ohne irgenb einen

Srucp aufging, fo ift don ihm eine ©parafteriftif in bem gangbaren
Sinn unmöglich.

Slur ber Siebe gegen feinen 9lcffen fei noch gebacht alg etneg

augenfcbcinlicben 23emeijeg feiner £>ergen?güte. Sie eine Söwtn um
ben 23efiß ihrer jungen fäntpft, fo hat er ficb um bag ©lücf bemüht,
auf bie ©rgiepung be8 3üngttngg, ber einige 3 eii nidöt in ben heften

ganten gewefen fein fott, ©inflnfe gu gewinnen. Sein 21uge glangte

oorfjreube, wenn er ihn anfah; alle Siebe, bie in feinem reichen unb
liefen ©emüte war, fefeten ftch in biefem etngigen ©egenftanb gu oer=

einigen, ©er gärtlicpfte Skter faun nicht mehr an ber ©nttoidlunq
feineg Sohneg teilnehmen, alg Sketpooen an ben fjortfdhntten feines

Neffen. Seine Hoffnungen, bie er nicht oerleugnete, finb graufam
qetäufcht worben, ©er Scpnterg barüber mag ihm bag H^rg gebrochen

haben. ...

floren? als fflufikltadt.

i£ine plauberei non <£. K tt a y e x (Stuttcjarl).

U
m üRufif gn ftubieren unb mufifalifc&e Scrfe in höchfter Sktt;
enbung gu hören, geht niemanb mehr nach Stalien. ©in „Slom;
preis" für ^omponiften ift ein Unfinn, war eg fcöorr gur 3ait
Senbelgfopng unb löerliog’. immerhin ift neuerbingg — be*

fonberg banf ber Söglicpfeit unentgeltlichen Söefudjg ber Stonferdatorieu

unb banf ben oerbienftootten gaplreidjen ^reigaugfdpreibcn ber betben
grofeen Verleger DUcorbt unb Songogno — diel frifepe muft;
falifcpe fttegfamfeit gu bemerfen. lüan bettfe nur g. 23. an Sßuccint,

fyrandjetti, ©iorbano, ©tlea, SBolf;Ferrari neben ben fepon länger be;

fannten fütagcagm, Seoncaoatto, 23o'ito. 23offt ift in Italien — felbft

in ftaepfreifen — faft uubefanut, einfaep. Weil er feine Oper ge*

fcprteben pat. fttepnlicp gept’g 2ftartucct, Sgambati, 29ufoni unb dielen

Slladierfomponiften, bie tu ©eutfcplanb weit mepr gewürbigt werben.Ä Üongert* nnb SBammermufif wirb man in Italien niept befannt;
nur bie Oper intereffiert weitere Greife. 2lucp mit bem „bei canto“
unb feiner pflege ftept’g gtemlicp bebenfliep. 2Bopl wallfahrten noep
diele ©nglänberinnen unb Slmerifanerinnen biefem Stubium gulieb

naep fffloreng — eine ber beliebteren Seprerinnen ift bie 33 a*
raccpia — , ob fie diel lernen, ift gtoeifelpaft ; oft ift tpnen ber fjlirt

wichtiger, alg bie Solfeggien. 9lber für beutfepe begriffe fenb bie

mnfifalif^en SUerpältniffe ber bella Firenze entfepteben ungünftig.

21n Opernpäufern feplt’g fretlicp nicht, wie etwa in Stuttgart.

Obwohl bie Sßcrlc ber ©ogfana nicht gröfeer alg Stuttgart ift, der*

fügt fie boep über oiermat fodiel ©peater. ®ag fpolptpeama= unb
33erbU®peater finb beibe beträcptlicp gröfeer alg bag abgebrannte alte

Stuttgarter eg war (dom „3nterimtpeater" gar niept gu reben). ®ag
fßergolatpeater ift wenig fleiner. Slufeerbem gibt’g noep gwei „Sirenen"

nnb aubere üöüpnen, bie fo grofe ober gröfeer finb alg unfer 3nterim=
tpeater. SlÜe freiltcp alten Sttlg unb rneift gang oerfteeft, oft in

engen ©afeepen.

Sie bleiben letber ©reidiertel beg Sapreg unbenüpt. ^loteng
pat feine ftänbige 23üpne; nur bte reiepe Krämer ftab t 3Jiailanb unb
bie H<mptftabt sJlom fönnen iiep bag leiften. So fomrnt eg, bafe man
nur mäbrenb ber SBinterfaifon don bnrcpgiepenben Operntruppen eine

befepränfte 3apl »teift italienifcper unb frangöfifeper Stücfe gu pören
belommt. ®ie werben bann wieberpolt, big fte niept mepr gtepen.

©ann gept bie ©iuppe ihreg SSegg, um einen anbern Ort abgu=

grafen — wenn niept etwa fepon dorper ber Smprefario mit ber ^affe
burepgebrannt ift. SKeift ift bei folcpen ©ruppen nur ein ,star“, ber

Socfoogel furg ^ßnbltfum, bie anbern „cantano como cani“. ©efpiclt

wirb bagegen in ber Siegel gut. ®ie Orcpefter geigen feiten ein ge=

fcpnlteg 3ufammenfpiel. Häufig ad hoc gufaramengerufen, füplen fiep

bie Sttufifer alg „profeseori“, wollen ipre Snbidibualität niept auf;
geben, unb fepeuen ben ©ritt. Sliemanb will nur äftittel fein unb
biefeg Selbftänbigfeitggefüpl unb ber Mangel an gebulbiger Slugbauer
derpinbert auep bie 23ilbung don ©pören dollftänbig. SJlan benfe:

fein SJlännercpor, aufeer bem ber Scpweiger unb aufeer einigen $ir<pen=

unb ©peaterepören 1 ©iner ber Iepteren fupr einmal am ftarnedal auf
einem Sagen herum unb erregte burep feltfame, mit Sucpt gefungene
aJläuuercpöre (faft lauter ©reiflänge!) grofeeg Sluffepen. ©er ©efang
ber Sönche in ben ^irdpen ift im allgemeinen auch nicht perüorragenb
unb bie grauenftimmen getgen eine eigenartige Schärfe. ®ie Orga*
niften fpielen nicht mehr opernhaft, aber bafür fentimental. ®ie Orgeln
haben mehr ftretepenbe unb 3ungenfttmmen, alg bei ung (in Sürttem*
berg). ©te erfte pneumatifepe Orgel (don Seigle) ftept in ber beutfepen

Birdie.

®ag Verhalten ber 3talieuer dor, in unb naep ber Oper ift be*

fannt. SÖetm SÖillettfcpalter eine fiircpterlicpe Seilerei Iroö ber Slffifteng

ber gwei ungertrennlicpen ^oligiften. ®a bie 5pläfee nidht numeriert

finb, mufe man früpe fommen. beginn um palb 9, Sdhlufe um
palb 1 Upr. ®ie Greife finb nicht poep. 3m ©peater Werben un=
geniert bie Hüte anfbehalten nnb Scpirme unb ÜDläntel pineingenom=
men. ®ie Ungebulb dor beginn äufeert fidh in längerem unb wteber;

hollem Slatfdjen. ®ag Slufleudpten ber Sampen wirb ebenfo unb mit
attgemeinem Slp! begrübt. Ser begeiftert ift unb eg fann, fingt unb
pfeift feine Sieblinggftellen mit. 3« ben Raufen pört man bie un*
crmüblicpcn Stufe ber Sein;, Orangen;, ©ejt; unb 3citunggderfäufer.

S3on ber dierten ©alerie rufen bie beceri (©augenieptfe) ipren Sc;
fannten mit weithin tönenber Stimme

:
„Oh Gino! Oh Pylade!u

ufm.
©elcgentlicp f^iefet einer einen Stedolöer ab ober eg fepneit Hulbi=
gnngggebicpte unb Sleflamen auf bie ernannten ^arfettbefueper.

®ag hope C, ber langauSgepaltene ©on unb bie fepmaeptenbe

.^abeng feiern nodh ihre ©riumphe im 20. 3ahrhunbert. fjür Sagncr
ift bag florentinifepe SSolf (im ©egenfafc gu bem don Bologna, Slom,
Sailanb) noep am wenigften reif, ©ie beutf^e SJlnfif gilt thm alg

„philofophifcp". Seine Sieblinggoper ift bie ©ioconba don SfkncpteUi,

bte pinwiebernm bei ung niept einmal bem Slamen naep befannt ift.

®ie Oper im alten Stil wirb in ftloreng noep lange tpre ^cimftätte

behalten ; man liebt bort fräftige 3äfuren, formal abgernnbete Selo*
bien, unaufhörlich alle^ra foll bie Sufif fein, fräftige Slfifcplufefteige;

rungen, ©angfeplüffe foll’g geben, nach benen man bravi, fuori, „bisse“

rufert fann. Senefigdorftettungen mit eingelegten niept berpaffenben
Öraöourarien . Sieberholungen auf offener Sgene finb immer noep

SJlobe. 3nt Urteil über bie SluSfitprung bagegen ift ber Florentiner

fepr feparf mtb fieper.

Slacp Scplufe ber Oper grofeeg ©ebränge. Sluf bem Heimweg
fingt man bie halbe Oper noep einmal burep. ©er 3taltener fennt

©e£t unb Sftelobie diel genauer alg ber ©eutfepe unb bte Dpern=
melobien derbrängen beim Sftiitelfianb bag ^olfglteb. 3n ber ©rat;

toria. Wo ich fpeifte, hörte icp oft herrlicpe Stimmen unb einen be=

geifterten dottenbeten ©lortrag. Slie würbe ein ©eutfeper opne Scpn;
lung fo fingen fönnen.

3ur ^opularifierung ber Oder tragen auep bte attfonntäglipen

SJlilitärparabemufifen an beet öerfepiebenen ^ßläfeen ber Stabt
bei, gn benen im Sommer noch ein möcpentlicpeg Serftaggfongert ber

fommunaleu banda unter freiem Himmel ober in einer Soggia fommt.
®a fann man g. S8. bie gange Cavalleria rusticana auf einmal unb
gange Slfte aug SSerbi; unb ©ontgettifepen Serfen für )8lag; unb
Scplaginftrumente arrangiert (natürlich umfonft) pören. Unter ben

Snftrumenten fielen ratr befonberg SledhUartneUett auf, bie an $Hanß=
färbe einbüfeeit, aber an Sletnpeit unb 23ewcglicpfeit gewinnen.
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Orcßefterfongerte finb fetten- 3« Floreng ßtbt’8 nur mct

jährlich; jte foften im Abonnement 20 Site, etngeln je 10 Sire, ©tn*

mal hörte ich SNaScagni mit feinem Drifter, ber tn ber berühmten

Sala dei Trecento be« Palazzo Vecchio — fco ©aöonarola« ©tonte

bilb thront unb Safari« F««len »on ben Sßänben fchauen - ein

2Boßltätig!ett«!ongert gab. ©oliftenfo ngertc bagegen ftnb häufiger,

aber immer gum ©inbeüSpret« üon 5 Stre. Sa« ift gu Diel für bte

grobe SDiaffe. Auf meinen Nat, abßeftufte greife gu machen ermtberte

man mir: „Sann mürben alle nur bidige piäße nehmen,' benn bte

Florentiner lieben mehr fdjöne Kleiber ,
Saßen

,
©ptele ,

^affechau8=

fipen unb 0ut ©ffen, al« bie Kunft. (Nur bte Florentiner? Neb.)

©ie SNufifer fdßenlen ihren greunben immer biele Mette, fo baß —
mie auf ber ©ifenbafm — befonber« bie ^remben bie 3ahlenben ftnb.

Defter« geben reiche Amerifanertnnen (g. S. bie Tochter Ntar! Smain«,

Frl. Element) ober ©nglänberinnen äßobltätigfeitSfongerte unb laffen

fid} bann in hier Sprachen hören.

(gine Florentiner ©pegialität ftnb bte §arf enlongerte ber

©chülerinnen be« Prof. ßorengi, bei benen bie tarnen ber Anfto»

Iratie in eleganten Toiletten bie 10-12 §arfemfttnnen unb bte 20

bi« 30 ©treichinftrumentenfpielcrinnen (teilen. Audh etn ©olofongert

be« berühmten Neapolitaner« Sebano hörte ich: er fptelte gange

Programmfgenen mie g. S. einen Sotentang mit großer Sirtuofitttt

unb herrlichem Cantabile, ©törenb mar nur ba« nach jebem ©tuef

nötig merbenbe ©timmen.
, „ . . , AfJ.

Al« bie beften Klabtere gelten tmmer noch bte beutfeben.

Aber e« ift ein hoher 3ott barauf. Sa« Soll amüfiert fteß mit ©e=

fang, ©itarren* unb SNanboIinengefltmper. Sa« Hingt einem oft

munberfam in bie Sräume, menn um halb 1 Uhr ein SrupP junger

ßeute fpielenb burch bie ©traßen gießt. 3m geringften Safe forgt ber

©aftgeber für einen ©eiger ober für einen ^anbljarmomlaoirtuofen

;

oft fah ich auch eine reifere 3ungfrau mit baffi (Schnurrbart) ton

Xrattoria guSrattoria eilen unb inSegleitung ihrer ©chmeft er ©ounob«

„Ave Maria“ fpielen. Sie boIf8tümlid)en (übrigen« felteneu) fcarfner

haben Heine Snftrumente unb fönnen nicht biel. An ben ©ommer^

abenben feßt man fleh bi« Niitternadjt auf« Srottotr unb laufet unter

freiem Fimmel bem ©efang neapolitanifcher ©traßenfänger. Auch

2?toritaten hört man noch — umfouft, benn nur ber Se£t foftet ’toa«.

Am liebften gehen bie ©traßenfänger an ben Sungarno, mo in

langer Seihe ©aftßof ftdh an ©aft^of brängt. ®ort fingen fietntt

Klarinetten', Flöten*, ©itarrenbegleitung fchmelgenbe StebeSlteber. Sa«

Hingt herrlich burch bie Nacht hin unb locft bie Fremben an« Fenfter.

©intge herabgemorfene ©olbi beliebigen bte Srodatori unb fie gießen

gum nüdhften ©afthof. Sie Sieber, bte man habet Pernimmt, finb

größtenteils neapolitanifchen Urfpruug«. ©inft blühte auch in ber

SoSlana ba« SolfSlieb, Säuern unb Ntägbe fingen’« noch- Ser Per*

ftorbene Dr. Kurg (©oßn be« Neutlinger Siebter« unb Sruber ber

Sfolbe Kurg) hat ein Sänbchen baton gefammelt unb überfeßt. Seßt

aber erlangen bie Steber bie größte Popularität, bte bet ber rctgpollcn,

ton bielen Fremben befudhten, neapolitanifchen Festa di Piedigrotta

prei«ge?rönt unb bann in billigen Sruden über gang Stauen Per*

breitet merben. . .

Sa« italienifche SoHSlieb unterfeßetbet fuß ton unferem burch

größere Seibenfdßaftliddeit unb 2Bei<hIicbfeii. ©8 fteht oft in 2Kott,

ma« beim beutfeßen SolfSlieb nicht torfommt. Sefonber« djaratte*

riftifdh finb gemiffe Sorfcßläge bei ben ©cßlüffen, g. S.

:

Der Cod des F)errn.

Son ben neueren Sieberlomponiften trifft Softi am beften ben

SolfSton. ©r ift auch in ©nglanb fehr beliebt.

Neben ben fingenben SBarenterfäufern, ton benen jeber feinen

befonberen ©chlag hat, — ich notiere al« Seifpiel folgenben

:

ift e« ba« leiber allmählich tetfehminbenbe moberne Crgönino, ba«

eine befonber« charafteriftifche Note in ber feltfamen ©timmungSrnelt

italienifcßer ©täbte au«macht. Sa« Snftrument ift feine Srehorgel,

fonbern ein „SreßHaPier", b. h- etn aufrechte« piano mit Kurbel.

©S flingt mit mie unfet Klatier, fonbern fiirger unb feltfam anber«.

Sch mar gang terblüfft, al« ich c« gum erftemnal in Ntailanb hörte.

Seßt ftnb bie Snftrumente in ben ©täbten leiber ton ber Poltgei auf

bie Peripherie termiefen unb Krüppel unb Slinbe fjcifc^en tor ben

Soren ber ©tabt, in ben herrlichen Viali dei colli (föügeF ober

Panoramaftraßen) ihren OboluS ton bem fcßönbettStrunfenen Fremb^

ling, bem bie ©ötter ba« ©liid gönnen, bte perle ber SoSfana gu

fehen.

©ratortum von Dr. JX ^artmann t?ott an 6ev £an

^o<^bruntt.

*TTm 24. Nlai 1905 ift in ber Uniterfitätefirche in SBürgburg unter

bet ßeitung be« terftorbenen §ofrat I)r. Kliebert p. ^art=

f I mann« Oratorium „Sa« leßte Abenbmaßl" gum erftenmal
'S

aufgeführt morben. Ser 3ufatt moüte es, baß genau brei

Saßre fptiter, am 24. Ntai 1908, bie neue Oratoricnfdjöpfung Dr. p.

JbartmannS „Set Sob be« §errn
w

,
im Ambcrgcr ©äcUicnterein unter

Leitung feine« tüchtigen ©horregenten ©. Söhm bie Uraufführung

erlebte. 2Bie bamal« in Söiürgburg „Sa« leßte Abcnbmahl", fo fanb

auch in Amberg „Ser Sob be« fcernt" eine mahrhaft begeifterte Auf*

nähme; inbeffen ift bie Fadjfritif über §artmann« ©chöpfungen mit

fich immer noch ntd&t im reinen ; auf ber einen ©eite begegnen mir

freubiger Anerfeumtng , auf ber anbern miiffen mir oft nicht torur=

teilsfreie« Ablehnen ßnben. ©inen nicht unmichtigen Foftor mag ba=

bei eben bie ©igenart biefe« Komponiften fpielen, ber unbefiimmert

um Form unb prinaip feine eigenen SBege manbelt, unter Nichtachtung

jebe« äußeren ©ffeft«, nur ben eblen, fchlichten AuSbrucf feiner ©m=

pfinbungen im Auge behaltenb.

Sarin nun bebeutet ba« neue Oratorium fcartmami« einen

großen Fortfcßritt gegen ba« leßte Abenbmahl. Ntancße«, ma« bort

in ber Ntufif noch farbenprächtiger gehalten mar, ift hier terinncrlicßt,

bie Setailcharalteriftif ift ton einer oft feßr treffenben SBaßrßeit; mit

erftaunlidßer ©infaeßheit ber NHttel finb bie ©runbftimmungen erm

pfinbungsmaßr gum AuSbrucf gebracht, ©ine feine, auf fünftlcrtfcßem

©efeßmad fußenbe SuftrumentationStechni! geftattet tßm tonmalertfcße

2Bir!ungen, bie troß tßrer SJahrßeit nicht anfbringlich crfcheinen. ,^omo*

pßoner ©aß mechfelt ab mit figurattter ober tß ent atifeher Polßpßonic,

©ingelgefang ift mit ©ßorgefang gleichmäßig, gmecfentfprechenb tertctlt.

JöartmannS Kraft liegt tor aflem in ber bramattfeßen ©eftaltnng bc«

Negitatit«, begm. ber ©rgäßlung, fomie im bierftimmtgen ©horfaß.

Sn ber Ntelobiefüßrung laufen ißm manchmal SSenbnngen mitunter,

bie mir tritial erfeßeinen mollen. SBicßtig aber ift tor allem, baß ber

Komponift ben gemoQten 3ttedC erreidjt ßat, ba« Oratorium ber

Kirche unb bannt bem Solle g ur ii cf guf üßren ,
unb brum

ift „Ser Sob be« £>erni" nidßt ein Söerf, gefeßaffen gum mufifalifcßen

©enuß (im äfthetifeßen ©inn), fonbern gur feelifcßen ©rßebung.

Ser Sest, tom Komponiften felbft terfaßt, beßält mie im Abenb*

tnaßl bie lateinifcße ©pradie bei, ebenfo befteßt ba« neue Sßcrf mieber

inhaltlich au« gmei Seilen: 1. „©ßriftuS unb bie Suben" ober „Sie

Serbemütigungen be« §errn"; 2. „©ßriftuS unb bie ©hrtften“ ober

„Sa« Seftament be« £errn". ©« tereinigt fieß ßier mieber ba« mpftifeße

mit bem bramattfeßen ©lement. Auch bie nießt gu unterfcßäßenben

Anorbnuttgen, baß ber bie ©ßrtftu«partie tertretenbe ©anger ben Augen

ber 3ußörer terborgen bleibt, mürben aufrecht erhalten. <öartmann

feßreibt ßiergu felbft: „©« miberftrebt meinem religiöfen ©efüßl, ©ßriftuS

al« ©oliften im feßroargen Fracf tor ba« Kongertpublifum treten gu

laffen." —
Sa« erfte ^auptmotiö, in bem bie „mpftifeße ©timtne" nadß einer

furgen Orcßeftereinleitung bie ©Iäubißen auf ba« begonnene ßeibett

©ßrifti torbereiten unb ßinmeifen foü, mirb tom ©edo übernommen

unb geßt al« Kreugmotit au« einem in Fo™t einer Soppelfuge burcß=

geführten Kampf mit bem gmeiten ba« Subentum repräfentierenben

SNotit fiegreieß ßertor. Sie ©rgäßlerin terliinbet nun in einem brama=

tilgen Negitatit bie Kreugigung be« igerrn. Surcßgeßenb« fueßt bie

al« gute« Pringip im SNenfchen gebaeßte mpfttfeße ©timme eine Ser^

mittlung gmifeßen bem ©rlöfer unb ber SNenfcßßett ßerguftellen, fie

leitet etn ritßrenbe« Miserere ein, ba« ber ©ßor aufnimmt, mäßrenb

ba« Orcßefter ba« ©laubenSmotit anftimmt. Sa« folgettbe Söilb

fcßilbert bte befanuten fid) fteigernben Scmütigungen be« §errn. Sie

bitteren Klagen be« ©rlöfer«, ba« ©potten ber Sorü&ergeßenben, ber

freche föoßn be« ©cßäcßer«, fcßließlicß bie glaubensinnige Sitte ber

mpfttfeßen ©timme um §eil unb bie SEßecßfelgefänge be« Soppelcßor«,

ba« finb ©egenfäße, bie btefen Seil gum feßönften be« gangen SBerleS

gcftalten. Sm gmeiten Seil tritt bie hoppelte ©runbibee nodi ffarer

ßertor, etnerfeit« mirb ber beginnenbe ©iegeSlauf be« ©ßriftentum«

terßerrlicßt, anberfett« feßreitet bie §anblung meiter bi« gmn Sobe be«

©rlöfer«. Sn gefeßiefter Sßeife geßt ber Komponift bei ber ©cßilberung

be« SobeSmomenteS unb ber btefen Sorgang begleitenben elementaren

©reigniffe tonmalcrifcß gu SBerf. Süftere ^orntöne über einem leifen

pauJenmirbel in c fcßilberu bie eintretenbe Finfterni«, bie ßingutreten*

ben Siolen, pofaunen unb Suba terftärlen biefen ©inbruef; ba pIÖß=

ließ ein milbe« Aufbäumen be« OrdßefterS mit bem cßaralteriftifcßen

ßoßen c ber ©ingftimme, ba« gur SertoUftänbigung ber ©cßilberung

nießt untoefentljdh beiträgt, „unb ber Sorhang im Sempel gerriß mitten

entgmei" — ein lurger /=©cßlag im fäjärffien ©talfato be« Sam=Sam
unb alle« fällt in fieß gufammen, nur ein meßmüttge« ©ello*©olo leitet

über gum leßten 2Bort „Sater, in betne <pänbe befehle icß meinen

©etft". Samit ift bie ßocßfle Kraft be« AuSbrud« erreicht. Nod)=

mal« bringen, bieSmal/, bie pofaunen triumpßierenb ba« Kreugmotiö,

gleich fam al« Serfünbigung be« ©ieg« am Kreug, überleitenb in einen

ßobgefang be« ©ßor« nach Pfalm 116: ßobet ben £errn, ade Sölfer,

ben eine granbtofe F«0C befcßließt.

\
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(52 ftecft foviel mafjre, tiefinnige heutige ©mpfinbung, foviel
ItebenSmürbige Jyrömmigfeir in biefer Aiufif, unb boep farm man fiep

nüpt Verpeplcit, bafe fie eben gerabe beSpalb ihre befonberen 3upörer
vorauSfefet. gfftt Amberg bebeutete bie Aufführung, tuen« fie auch
nicht auf ber Hope ftanb, eine fdjäijenStoerte ßeifiung. Bon ben
goltften möchte ich Martin Oberbörffer (ßeipgig) als ©priftuS unb ftrau
Olga Klupp*3ifcper (Karlsruhe) pervorpeben, bie ihrer befonberS an
bie Seflamation nicht eben geringe Anforberungen fteßenben Aolle als
©rzäplerin gerecht mürbe.

Unterbcffeit ift am 2. 3uni unter 3. BembaurS ßeitnng unb
mit ßorife (München) alg ©priftug „Ser Xob beS Herrn“ mit grobem
Erfolg in 3nnSbrudi aufgeführt morben. Sie Uraufführung von
Dr. HartmannS ncueftem Oratorium „Sie ficbcn 2Borte" ift fiir

Oftober 1908 in Bamberg feftgcfcfct.

0abriel Brügel.

Kritilcbe Rundfcbau.
Der Ulerfet werbe fo bejleUt,

Dag weber nod? Cieben — bas Urteil

trüben, bas er fällt.

Dresden. (K o n g e r t r u n b f cp a u. — O p e r.) 2118 Borfeier für
ben auf ben 19. 3«ni gefallenen 70. ©eburtgtag beg SreSbner SonbidpterS
Heinrich Scöulz*Beuthen patten ftreuitbe unb Bereprer be8
AteifterS frühzeitig ein grofeeS Konzert beranftaltet, in bem eine im
Bergleicl) zu ben zahlreichen Kompofittonen Keine Aeipe feiner Schöpfungen
Zur Aufführung gelangte, fo bie föftlicp: heitere Spmpbonie „ftrüp*
linggfeier", unb bie podpintereffanten Brucpftücfe aug ber mufifalifchen
Sragöbie „Sie Baria", bie mertvofle KongerkAomange für Bioline,
ber flangfcpönc grauenepor „Sie Sonne naht“ unb ba8 „Solbaten*
lieb“ (Sichtung öon Aiarie SBefenboncf). Um bie Ausführung be8
BrogrammS machten fiep Verbient bie Kapelle beg SdpüpenregimentS
Ar. 108 mit tprem temperamentvollen ßeüer, bem Kgl Atufif*
birigenten £elbig an ber Spifce, ber ßepmann*Often*©hor, tote auch
bie Soliften Baritonift Hänfefcp unb Solo=BioIimft SButtberlicp.
SAeifter Sdjulz*Bcutpen , beffen ausführliche Biographie bie „Aeue
3Ritfif=3eitimg

w im 3aprgang 1904, Ar. 7, gebracht hat, mar ©egen*
ftanb eprenber Hulbtgungen. 21m ©eburtgtage beg SonbicpterS hatte
bag Kgl. Konfervatorium, p beffen Hochfcpullehrern ScpuIz*Beuthen
feit vielen 3apren zahlt, eine mufifalifche fteier veranftaltet unb u. a.

mehrere ungebruefte SBcrfe zur Aufführung gebracht. — Ser Sr eg bn er
ßeprergef angber ein hatte fiep bei feinem lepten grofeen Konzert
a!8 Atotto genommen „Atoberne Sichtung in moberner üAufif". Sag
SBertbottfte mürbe am Anfänge unb am Schluffe geboten mit bem
fcproungPoßen ©pore „Am Siegfricbbrunnen" von ftrip Boibach unb
Slarl BtepleS ungemein frifdpem unb eigenartigem „21n bett Atiftral".
Aicpt ganz fo glücflidp toirfte SB. v. AlößenborffS „3m Aadptguge".
§err Soomer vom ßeipziger Stabttpeater vermochte ber übermäfeig
langen Baflabe „Seg Fährmanns Braute" Von 3ean Sibeltug nur
einen Acptunggerfolg zu fiepern. Bon ©hören feien ermähnt bie bereits
befannten prächtigen a cappella- ßieber „Süße Stabt“ unb „Sie Hütte"
von Hugo Kaum — Seit einigen Atonalen pat fiep ber Berliner Kom*
ponift Heinrich ©. Aoren in Sre8bert fefepaft gemacht, mo im
versoffenen Sommer auf ber Sonfünftlerverfammlung bie Orcpefter*
fuite „KaIeiboffop"ben ©Ion ber muftfalifcpen Beranftaltungen bilbete.
Auch bei feiner SBicbcrpolung in einem ber Spmphvnte*Kongerte ber
£ofopcr hat bag eminent feinfinnige, trofc ber Kompliziertheit feineS=
megg fchtoiilftige SBerf mieberum einen fenfationeßen ©rfolg erzielt
Sie Bereinigung ber Herren SBaltper Bachmann, §offonzert=
metftcr Aubolf Bart ftp unb Kammermufifug 2lrtpur Stenz
brachte an einem ihrer Kammermufifabenbe ein neueg Klavier=Srio
Aoreng zur Uraufführung, bag bem Kömponiften bag gleich günftige
3eugni§ augfteßt für bie frifcpqueßenbe ©rfinbtmg unb bie nteifier*
hafte fontrapunftifepe AuSgeftaltung, mie fein aßerneuefieg SBerf, ein
Srio für Harmonium, Bioline unb ©eßo, bag von ben Vorgenannten
Künfflern in einem Vornehmen SBohltätigfeitgfonzert (zum Beften beg
ofterreichtfch=ungarifchcn §ilfgpereing) gefpielt mürbe unb einen glänzen=
ben ©rfolg errang. Aoren ftept in ber Boßfraft ber 3apre unb feineg
Schaff eng. (Sein Aatne mar vor bem Sregbner Sonfünftlerfefte nur
mentgen befannt, jept aber hat er jebenfaßg beften Klang unb, foenn
ntd)t aße Sachen trügen, mirb er ber mufifalifchen SBett noch man^eg
mertvoße SBerf fchenfen. — 3n einem ber Shmphoniefonzerte ber ßof=
oper lernte man in ber Kanabierin Aüft Katbleen Barlo m bie
tpre 21u8bilbung Brof. ßeopolb Auer Verbanft, eine ©eigerin Von 'gang
hervorragenben fünftlerifchcn Oualitaten fennen. Ser ©rfolg (mit
bem XicfjaifomgftpKongert) mar fenfattoneß unb mit Aecljt Veranlagte
bte ©eneralbireftion Atip Barlom gu einem ©jtrafongert. 3n biefem
©jtrafongert, bag zugleich eine ©ebenlfeier für ben 75. ©eburtg*
tag von Sohanneg Brapmg roar, trug Ati^ Barlom ba3 BrahmSfche
Btolmfongert vor. ©g gelang ihr gmar nicht, bie herrlichen Schön*
peiten unb bie tiefgriinbigen ©ebanfen beg SBerfeg voß zu erfcpliefjen,
immerhin ftanb bie SBiebergabe — man bebenfe bie 3ugenb ber 17jäp*
rigen Künftlerin — auf ragenber §öpe. ©ingig, munberöoß fein ab*
getönt geriet ipr Brucpg ^moll-Kongert, fprüpenb lebenbig ber öejen*
tang Bagamntg. 3m gleichen Kongert fang bie fönigl. ^ofopern*

fängerin $rau ©lifabeth Böhm*öan ©nbert gmei ßieber mit
Orchefter: b’AIbertg reigboßeg „SBicgenlieb" unb eine neue Kompo*
fitton ipreg ©atten A.-B- B, ü h m, bie ©efanggfgcne „Aßgegemvärtia“
(©uftaö 3alfe), bie toegen ihrer paefenben Steigerung unb ihrer cha*
rafteriftifchen Snftrumentation mit Aecht fpontanen Beifaß fanb. Sen
Atanen 3opanneg Brapmg’ galt bie „Afabcmifche geftoubertüre“. —
©inen eigenartigen ©enufe verfepaffte un8 ber „ScplefUdpe ßieberabcnb"
bei bem man ©elegenpeit patte, ben Breälaucr Kgl. Atunfbireltor
BaulAlittmann algBianifteu unb Komponiften fennen unb fd&äpen
gu lernen. 3ran Dr. 91ufcha*Böpm fang feine ßieber mit gemiit*
bollern pergigen Au8brucf unb 3ran Spefla ©i8ner (Breglau)
ftrente gmifepen ben ßiebern ernfte unb heitere Seflamationen ein, bie
aI8 fepr angenehme ©aben aufgenommen mürben, ©ingelne ßieber
Attttmanng fiub bei aßer ©infaeppeit mib Schlichtheit bon großem
melobifcpem Aeig unb mirlfamem, ben feinfiunigen Atufifer berraten*
ben Klabierfap. — Sic Künftler, bie in Berlin, ßeipgig, Alüncpcn,
Köln, Hamburg unb anberen Atufifzeutren fongertieren, fepren felbft*
rebenb auch in Sre8ben, manche bon ihnen fogar in einer Saifon
mehrfach ein, fo bie ßiebenneifterin 3ulta Sulp, ber Biantft B a cf*

Pau8, ber hier gerabegu entpufiaftifcp aufgenommen mürbe unb in
fünf boßftänbig augüerfauften Konzerten auftrat. 2ticpt bergeffen fei
al8 eine ber lepten Alufifberanftaltungen ber ßieberabenb bon Atari

a

©. Ortpen, ber unter Atitmirrung Brof. Ataj Aegerg unb feines
Sdpulerg

,
beg begabten ^ßianiften Bau! Aron, ftattfanb. Sie

Sängerin mar leiber nidpt gum beften bigponiert, erfang ieboep fidp
unb ben ßiebern beg ßeipgiger Sonbicpterg einen ftarfen ©rfolg. Alag
Aeger gebt hier burepaug eigene SBege unb crfcpliefet in feinen funft*
reichen Klabierbegleitungen tanfenb SBunbcr lebenbiger Sonmalerci,
mie mir fie namentlich in feinen nun tvopl aßerorten aufgeführten
„§ißer*Bariationen" angeftaunt haben. — Bon ber Sregbner §of*
oper, bie mehrere Atonate auf eine Opernneupeit marten liefe, ift gu
bermelben, bafe bie einaftige Atufif*Komöbie „3ierpuppen“ Von An*
felm © o cp I (Sichtung nach Atoliere Von Aicparb Batfa) banf
vorzüglicher 2Biebergabe burep bte Samen SBebeltnb (fpäter Scebe),
Von ber Often, fomie bie Herren Aübiger, Aelufchfa, ©rofep unb
Blafcpfa bei ber ©rftauffitprung unter ßettung beg £errn ^offapeß*
metfter ^agen eine fepr freunblidje Aufnahme fanb, bie bem liebeng*
murbtg*peitern SBerfe erfreulicpermetfe auch bei ben bisherigen SBieber*
Polungen treu blieb unb ipm fomtt in Srcgben ben gleichen ©rfolg
ficpeite, bert eg in Brag (Uraufführung) unb vielen anberen Stählen
erntete. Sen „3ierpuppen" boran ging „frrüblinggnacpt“ öon bem
in Sregben lebenben normegifepen Sonbicpter ©erparb Scpjelbe*
rup. SBopI mit Slbficpt pat ber Sicpterfomponift fein SBerf pinficptlicp
ber ©attung nicht näper bezeichnet, eg liefee fiep in feiner gegentoar*
ttgen Raffung auch faunt in eine mufifbramatifepe Kategorie einreipen.
Sie 2lrbeit fteßt fiep bar als ein grofeeg Suett mit voranfgepenber
fgenifeper ©inleitnng. ©g brept fidp um bag Aomeo*3«Iie*AlotiV, um
bag bie monnigen Scpauer einer ^ruplingSnacpt ihren 3auber aug*
breiten, ßeiber ift menig ^anblung in fpüren. ßebiglicp Iprif^e
Borgänge, Stimmunggbilber. Unb ber Scpmerpunft beg ©angen liegt
in ben Sonmalereien beg Drcpeftcrg. Alfo eine Shmppome*Dpcr

?

SBenn bag eine nicht bag anbere augfcplöfee, märe bamit Vielleicht ba§
Aicptige getroffen. Sem Atufifer, ber Scpjelberupg SBerf neiblog auf
fidp tvirfen läfet, bem Jvtrb fidp bag ©ben eines fepaffenben Künfilerg
erfcpliefeen, beffen Vornehme 2IugbrucfSmeife, beffen füpner ©ebanfen*
flng

i

ebenfo fpmpatpifch berühren, mie bag „Snftchgefeprtfein" unb ber
cprltdpe, aber in biefem ficperlidp unprafttfepe Bergidpt auf äufeere
©ftefte unb tragifepe , ober beffer gejagt bramatifdpe Konflifte. Atan
barf ©erparb Scpielbcrup, ber fepon mit ber Atufif gu ©jeßerupg
Scpaufpiel „Sie Opferfeuer" eine fepr beaeptengmerte Schöpfung auf
bie Bühne brachte, münfepen, bafe er ein feiner Befähigung unb feiner
3nbtVibuaIität entfprecpenbeg „Buch" erhalte. Sann mirb er nicht
mepr eine „Hoffnung", fonbern eine „©rfüßung" fein. Sie Auffup*
rung ber „ftrüplingSnacbt“ unter Scpucpg ßeitung (Aegie: Soßer)
mar aufg forgfältigfte vorbereitet. $rau Aaft unb §err Sembacp,
ber fidp immer mehr gu einem §elbentenor unb Sarfteßer Von Be*
beutmig emporfepmingt, taten burep ergreifenben ©efang ihr Befteg.
SBunberVoß gart flang hinter ber Sgene ber fppärenfmfte Scplufedpor

otflpltnggftimmen
, bie buftig gerfloffen, mie ein fcpöneS Sraum*

btlb. §ter hatte mteber einmal unfer ©porbireftor Von Schreiner mit
bekanntem ©efepmaef feineg Amteg gemaltet. Atit ben £auptmtt=
mtrfenben mürbe auch ber Sicpterfomponift gu mieberpoltenmalen ge*
rnfen. — Ser £elbentenor Karl Burrian pat nach Aitcffehr von
feinem mehrmonatigen 21merifa * Urlaub arg Aubolf in BmminiS
„Boheme“ feine piefige Sätigfeit bei befier fttmmltdper Sigpofition
unter frenetifepem 3ubel beg augVerfauften Kaufes mieber aufgenom*
men. Kammerfänger ^erolb von ber K. §ofoper in Kopenhagen
gafiierte alg „ßopengrin", als 3ofe in „©armen“ unb in ben betben
©tnaftern „Cavalleria“ unb „Bajaggo". 211g „ßopengrin" reüffierte
^erolb, ber alg Büpnenfänger mit Aedpt ben gleichen Auf geniefet mie
alg Bilbpauer, menig; bagegen bot er als 3ofe, Bafaggo unb nament*
Itdp als Suribbu fünfilerifdpe ©rlebniffe Von gmingenber ©igenart unb
bramatifeper Kraft. 3n Fräulein 3tma SerVani, einer Sdpmeftcr
ber B^tifet ®iöa Aino 21cfte, pat bie SreSbner §ofoper eine Aleggo* .

fopraniftin gemonnen, ber eine grofee 3u*un ft vorpergefagt merben
fann. 3pt Sebüt als Salila berechtigt gu ben fepönften Hoffnungen*

Hetrtr. Blapbecfer.
Strafgburg. 2Ba8 nnferer Oper in erfter ßtnte fehlt, ift, mie

ich fdpon im Borfapre bemerft pabe, eine fünftlerifdp iiberragenbe
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teitenbe 5ßerfönlicpleit, bie ntc^t nur bcn petligen ©ifer für bie eble

tunft, fonbern auep bic Säpigfeit befißt, bic AuBübenben gu befeelen

unb gu begeiftern, unb unfer größtenteils bortreffliepeS ©nfemble gu

Betftungen gufammengufcpmelgen , bic auep bcn Jpörer mitreißen unb
clcftrificrcn ! TaS ergtelt man toeber burep bie ©emiffenpaftigfeit allein,

fo notmenbig unb fcpäpenSmert biefe auch ift, namentlicp menn habet,

mie nur gu päufig, ßeibenfepaft mit &aftigfeit bermedpfelt mtrb, unb
bie SBirfung, ftatt in gefteigerter Snnerliepfeit gu erglüpen, in leerer

Tempobefcpleunigung berpufft, — noep auch burep jene fröpliepe ©elbft*

gefäßigfeit, ber aßeS bortreffliep erfdjeint, bie alle Unboßfommenpeiten
überhört, au fiep felbft fo geringe Anfpriiepe ftettt mie an anbere —
ausgenommen beu ber Serpimmelung! — unb bie ben ©epein ber Sloß*

lommenpeit baburep mapren möcpte, baß fie — ber Sritif ben Riunb
berbinbet. ©o mangelt fofoopl bem Repertoire im gangen, mie ben

Aufführungen im einzelnen — mit menigen AuSnapmen — ber ©til,
bie ©roßgügigfeit

,
ber eepte ©timmungSgepalt, ber auep bie treue

Slfliepterfüßung im flehten borauSfefct, unb felbft bie Sorfteßungen,

bie teepnifep abgerunbet perauSfommen
,

bringen eS feiten über eine

gemiffe SBopIanftänbigfeit , mit ber man aber feine tieferen Binien in

baS ©emiit ber £örer gräbt. Tagu fam bisher noep ber trabitionelle

©cplenbrian in ber Regie, ber bie mobernen Anforberungen an baS
Süpnenbilb unb feine Setoegung namentlicp in flaffifcpen unb auep

SBagner*2Berfen partnäefig ignorierte unb fiep in biefem „SeparrungS*
bermögen" burep nidjtS beirren ließ. — Run — eS beftept begrünbete

Hoffnung, baß in abfepbarer 3^tt biefe Serpältniffe fiep änbern, unb
ber ©eift ibealer Shmftpflege mieber in unferen Rfufentempel cingtepen

mirb. Sngroifcpen peißt eS bem ©ebotenen bie guten ©eiten ab*

gemimten, bie ja feineStoegS feplen unb gegen bie mir audp burcpauS

niept blinb unb unbanfbar fein mollen, gumal ba mir miffett unb fepen,

baß eS an manepen — felbft erften — Süpnen auep niept diel anberB

ift ! — AIS Slbenbe bon Söert unb Sebeutung — menn auep pin unb
mieber mit ben gebaepten ©htjepränfungen — ermäpne icp u. a.

©aint*©aen8’ „©amfon unb Taltla" (SBilfe unb Sri. Hermann in

ben Titelrollen), „Siflaro" (Srau Rfaplenborff als anmutige ©räfin),

„Rieiftcrfinger" (o. SJianoff, ein ftimmpräcptiger , allerbtngS mepr
lprifcper ©acpS), ©orneliuS’ prädptigen „Sarbier", freilidp mit benfelben

überpepten TempiS mie ftetS (bie Titelrolle napegu ibeal Pertreten burep

©orbinuS, ben mir leiber naep SBien abgeben muffen, um bon bort

ben noep im SBerbeit begriffenen SBiffiaf etngutaufdpen) ,
TpuiUeS

liebenSmiirbigen „ßob etang"(SBürtp eie), SJlogartS „3auberflöte", SerbiS

etmaS brutalen „Otpeflo" unb enblicp ben „Ribelungenring", teepnifep

unb ftiliftifcp giemlicp ungleicp — Sri. SordjerB namenttiep barfteße*

rifcp eine großartige Sriinnpilbe, ber auSfdpeibenbe ftapS trop Alters

ttotp ein mufterpafter SRime —
,
biefe alle unter ©orterS Bettung,

über beffen Roüität „Sarta" icp fepon berieptet pabe. r t e b birU

gierte als Reupeit b’AIbertS mißratenen TragalbabaS, ben ©dpaar*

fepmibt auSgegeicpnet miebergab, in beffen Semertung icp miep bem
in biefen Slättern auSgefprodpeneit Urteil burcpauS anfcplteßen fann,

©parpentierB fepon ftarf öerblüpte „ßuife", Beo SledpS gefdpminlteB

Sbptt „TaS mar icp" (Sri. Ariern treffliep als „Pofe Racpbarin", beS*

gleicpeti Sri. ©rotffant als pifante ©oubrette), SBeberS Rteifteroper

P@urpantpe", „Tie luftigen Söeibcr" mit bem ©pepaar Knappe als

$err unb grau ftlut, „Troubabour" (^rl. ©ebmaf eine ftimm»

fepöne Slcujena, f^rau ßauer=S?ottlar eine üoüfaftige Seonorc) ;
in fleine=

ren SBerfen, u. a. bem „Settelftubent", mit ben reept brauepbaren 23aß-

unb TenorbuffoS Plante unb Tornbufcpimb ben begabten Anfängerinnen
Sri. Setup unb 93 e r t i

c

r
ermteS ber jüngfte Sapeflmeifter ^peger feine

Söefäptgung, bie ipn jept na^ Ulm beförbert pat. An ©äften Porten

mir Albareg, immer noep glätuenb als „ißroppet", grau @ap mit

iprem paftofen Alt als rafftge ßarmen unb beftriefenbe Talila, bic

gtemlicp überflüffige Arnotbfon als emige Riignon, bie ftiloolle

Aiannpeimer ©alome Sri. ö. Rappe, S^u ©ipmibt=@üntper als mopl*
gefällige Rofalinbe (S'lebermauS), unb enblicp ben 23apreutper Sopens
grin TalmoreS mit feiner fiegreiepen ^>öpe unb feiner fein gifelierten

©angeSfunft (als Ton Sofe). Tie Tanjfunft mar burep Rita ©ao
epetto äierlicp oertreten, unb baS 93aHett fonnte u. a. in ber „puppen*
fee" fiep unb feine Rteifterin (Srau Kerrie) inS Bicpt jepen. — ©o
braepte bie ©aifon, menn auep ntept diel ReueS fo boep mancpeS ©cpöne,

baS mir gerne regiftrieren. — Auep bie Song er tauSbeute lommt
mepr auf ein fßielerlet, als auf große raufifalifcpe ^öpepunfte perauS.

§anB ißfipner, ber neue Beiter, Pon bem mir bie „neue Aera"
liier erpoffen, erfepien noep gu fepr als ©aft, um einen beftimtnenben

©iufluß auSguüben. Srcilt^, maS er bot, geigte burepmeg ben fein=

finnigen unb genial überlegenen Sünftler. ©o bie gmeite S9rapmS=

©pmpfionie, einige mepr tonmalcrifcpe als inpaltlidp bebeutenbe ©üggeu
bon ©ibeltuS, nnb bor allem eine überaus fein abgetönte SBiebergabe bon

23eetpobenS ißaftoral»©pmpponie. Auep als Somponift bon originaler

öebeutung lonnte mau fjjfißner meprfaep mürbtgen, bor allem in einem

reijenben Srauencpor mit Ordpefter, „Ter Slumen Racpe", in bem bie

fcpmiil=buftige ©timmung opne eine gemiffe bittige „moberne" Ton^
maleret präeptig getroffen ift, fomie als Btcberfänger bon Iprifcpem

Reig. Rieptere ber Sottgerte ftanben noep unter ©orterS Bettung,

ber befonberS im begleiten ber ©oliften (Batnonb großgügig tu SrabrnS’
U dur-Songert, 5|3etfcpnifoff ettoaS meicplicp unb rpptpmifcp gerfloffen,

mit Tfcpaifomsips bis auf baS banale Sinale reept gepaltbottem 33iolin=

fongert) AnerfennenSmerteS leiftete. RtogartS 3ubtter^©pmpponie litt

etmaS unter einer Terbpeit, bie SSerlen bon 58 or obin (Steppen*
fftggen), AI t%. Ritters ftarf „gepangerter" 2öalgerbaüabe „Olafs
£ocpgeitSreigen" unb 58eriiog’ ©ettini = Oudertitre eper gugutc fam.

Sion bem bigarren Sröngofen, mit beffen gmifepen partießer ©euialität

unb aufgebaufdpter RicptSfagenpeit pin unb per penbelnber, baS
©emüt böllig falt laffenber Riufif icp miep niept befreunben fann,

bei aßer ©dpä^ung feiner Skbcutung für bie ©ntmieflung beS Orcpefter*

auSbrucfS, — pörte man noep (unter 5ßfißner) bie ftarf grobförnige,

mit Reept berfepoßene „(forfar"*Ouöertüre ; ein S^ftmarfep bon Tputße
gepört feinem rein äußerltepen ©elegenpeitseparafter naep auep niept

reept in ein bornepmeS Songert. Sion Sntereffe mar noep eine ftarf

im Saprioaffcr R. ©traußfepen RfaffenaufgebotS fepmimmenbe fpm=
pponifepe Ticptung „$cro unb ßeanber" bon bem fdjon genannten
£eger, ber fie felbft birigierte. 3^ei Drdpefterberetne metteifern

neben berfepiebenen S3läfer* (Harmonie*) Slereiuigutigen mit nuferer

treffliepen ftäbtifdpen Sapeße, bie beibe nicptS ©epledpteS leiften, bon
benen aber ber altelfäffifepe, „'llpilparmonie", ben Slorgug beS belferen

Tirigenten (Riff) borauS pat. Tiefer braepte n. a. einige frangöfifepc

SBcrfe (RtaffenetS Slpäbra, BaloS Roi d’Ys) gu ©epör, ber Or Hefter*
herein eine §at)bn * ©pmpponie gang piibfcp, ©olbmarfS reigenbe

„ßänbliepe §o^geit" jeboep diel gn poeficloS. Reept gut fepuitt baS
ftäbtifipe Orcpefter noep mit gmei SlolfSfoitgerten ab ~ unter

Sapeßmetfter Stieb, beren eines, mit Stau Altmann als ©oliftitt,

SBeber unb RlenbelSfopu, baS anbere pauptfäcpliep 33eetpobenS „3rodte M

unb eine giemltcp furgatmige ©erenabe bon Slolfmann eutpielt. Roep
gu ermäpneu ift ein Bongert beS „SÖiener Tonfünftier* OrcpefterS"

unter Bepär, mit eigenen Sfompofittonen, bie bemiefen, baß bie „luftige

Söitroe" ein Treffer unter dielen Rieten ift, beffen fepmaeper 33efucp im
übrigen geigte, baß ein folcpeS Programm — nur mit fonftiger

„fptritueßer" Beigabe gu genießen ift! — Tie ftammermu fif fanb
reicpliepe Slertretung, einmal burdp baS ftäbtifepe Ouartett, baS

u. a. ein flamifcp=melobifcpe8 Söcrf bon Raprabnif, SBolfS italte*

uiftpe ©erenabe, S3eetpobenS rpapfobifcpeS cis moll (op. 131), AreuSfiS
melanepoltfcpeS „in memoriam“ TfcpaifomSfp^Onartett unb SlrapmS’
ebleS ©treiep * ©ejtett in gemopnter SBeife bortrng, ferner im Ton*
f ünftlerb er ein, mo baS TreSbner (5ßetri*) Ouartett in boßenbeter
AuBfitprung, aßerbingS mit manepmal gu feproffer Tongebung, unS
mit SlrapmS unb (fperubini erfreute. (Sin piefigeS mit 33. SBaltper als

'41rtmgeiger fpielte ein im (fefar Srancf*©til gepalteneS Ouartett nuferes

©eßiften Ramet, fomie SBeingartuerS ©ejtett, ein mepr burep gefepitfte

Rlaepe als eigene ©rfhtbung fiep auSgeicpnenbeS, immerpin beffcrcS

SBerr beS im gangen mit fo menig ©rfolg naep bem ftomponiften*
ßorbeer ftrebeuben Rieiftcrbirigeuten. ©nbliep erfreuten in einem inter*

effanten 33läfer*Slbenb unferc auSgegeiepneten Orepcfterfoliften, unter

ÜlfißnerS Riittoirfung, mit SleetpobenS Es dur-Outntett unb einem ge*

faltigen ebenfolcpen beS §oßänberS Slerpep. Außerbem berfepönerte

ber Rtännergcfangöcrein eilt Stcbertafelprogramm burep 33ect*

pobenS unbergänglidpcS ©eptett, unb tn bem Bongert beS „SlereinS

emeritierter Tonfünftier" intereffierte ein pübfcp erfunbeneS Oftett beS
einpeimifepen ^omponiften ©rb. — An ©porfongerten leiftete baS
SSebeutenbfte ijlrof. SRitnep in ber S2)ilpelmer*$rir(pe mit S3rapmS’
„Teutfcpem Requiem" {©oliften bie pierfür etmaS gu fcpmerjlüffige Srau
Sflupp*Sif<ber unb §aaS — beibe auS ^tariSrupe), fomte mit ber

SRattpäuS=Sßaffion, morin befonberS bic ©poräle unb bie betoegteren

©pöre treffliep gelangen, niept gang fo ftilgereept bie mepr mpftifepen
Teile, ©oltftifcp fanben bor aßem $füpmann*Srattffurt (©bangelift),

Srau Slltmamx (Alt) unb ,£>aa8 (Saß) Anerfeunuug; Sri. Tufau*
Rtiililpaufen ift mepr Dpernfoubrette als 23acp=6ängerin, ©eift (©traß*
bürg) als ©priftuS etmaS troefen. Riinber gut fdpnitt ber Äortferba*
toriumSepor unter ber probiforifepen Tireftion bon ©omborn mit
^änbelS inpaltsleerem „Alej:anber*S;cft" ab; Srau Rücfbetl*£ißer
auS Stuttgart fepien an bem Abenb ftimmlicp in ber £öpe nidpt fonber*
lieft biSponiert gu fein. Tancben forgte ber Srauendjor (Srobl)
unb ein populärer gemifepter ©por für meitere Unterpaltung. Ter
Rtäunergefangberein bradjtc unter SroblS umfieptiger Bettung
3ößnerS gar niept üblen „tolumbug" gu ©epör (©oliften ü. SRanoff,
Tornbufcp, Srau flauer* Sbottlar bon ber Oper); baneben be*
miipen fiep noep einige Slereine um baS beutfepe ßieb

,
teils auep baS

frangöfifepe. — An ©oliften bernapm man inftrumental noep ben
©eigerfürften Surntefter; Rtufifbireftor Rupp geigte fiep als Rieifter

beS OrgelfpielS, pianiftifepe Talente miefen 23eßel unb Sri. TucaS
auf. ©tuen eigenen ßteberabenb beranftaltete bie befannte ptefige

Slltiftin Srau Altmann*$lunß (©cpubert, ©cpumann — Srauenltebe —
S3rapmS, u. a. „©rnfte ©efänge"). Srau Rtaptenborff unb §. © o r =

binuS beftätigten mieber einmal, baß gute Opernfänger im Bongert*
ftil niept immer gleicpmertig ftnb. Anbermeitig mirften Srma Sfobotp*
Rlüncpen, beren etmaS maffibeS Organ ebetifaßS auf ber Slüpne mopl
beffer rnirft, mie im Songertfaal; bietberfpreepeub

, menn er noep in

bie richtigen £>änbe fommt, ift Sri. ©cponpolß’ (©traßburg) jugenb*
frtfeper Sllt

; mit mepr ober minber ©rfolg fangen bon piefigen Kräften
bie geübte Rkggofopraniftin Srau AbelS bon RKincppaufen unb bie

©oprantftinnen Srau ©eßner, Sri- ©cpufter, SBeber unb £uber
(bie gelegentlidp gum Tetonieren neigt), bie £erren ©aftone, beffen
fepöner Saß noep ber Kultur bebarf, ©öbel mit anfpreepenbem 33ariton,
beSgleiepen Sung (Safel). Ricpt bergeffen fei bann nodp ber Abenb
bon SBiißner, ber als SortragSfiinftler, troö einer bei foldper Tätig*
feit unbermeiblicpen RJanieriertpeit mieber Trinmppe feierte, fiep aber
auf Bieber beflamatortfcpen ©parafterS befdpränfen unb bon folcpen,

bte ©etragenpeit beS TouS unb ©eplicptpeit ber ©mpfinbung berlaugen,
mie bie SrapmSfcpen „©rnften ©efänge", feine £>änbe laffen foßte,

fomie baS Auftreten bon ©eniuS, mopl eines unferer befteu tongert*
tenöre, ber fidp nur bor übertriebenem ffult ber ©jtreme im piano
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nnb forte hüten muß. 2ftan an SAitfif fehlt cS nicht in bem
fangcSfrohen ©traßburg, unb wenn erft bic rechte £anb bic ©lemente
einheitlich gufaramenfaffen wirb, fo haben wir fic^erUd) baS 3eug, ein
bebeutfante* SAufifgentrum ©iibbcutfcfjtanbS gu werben.

Dr. 6. Hitmann.

ßeuauffübrungtn und Doti;en<
- 3n Ottenburg haben Sheater* unb Äongert*©aifon biel

AnregeubeS nnb manches Aeue gebracht. öoffapellincifter Sl. Aicparb,
ber au« Seimar hierher fam, hat fich gut bewährt. ©S würben im
Öoftheatcr 27 Opern in 54 Aufführungen, fowic 6 Operetten in 29 Auf*
führungen gegeben. Unter erfteren befanben fich als Neuheiten u. a.
bie Atuftfbramen Xieflanb, ©tranbheje, ferner Klauto solo, unter
tehteren Sie luftige SB time, ©etfpa. 3n fech» öoftheater*Äon:
gerten erwies fich öoffapeHmeifter Aicparb auch als tüchtiger Äongert:
Strtgent. »on ftmphonifchen SBerfen braute er außer ßifgt, »ecD
hoben, 3J?osart, bic geharnifchte ©utte bon SÖufoni

,
»igets Äinbcr=

fptele, gweiteS »orfpiel gu ©chillingS' 3ngwelbe, beffen 2ftufif gu
SöilbeubruchS Öcjeutieb (Dr. SBiillner als Aegitator), »erliog, SBeber,
SBagner, ©rieg. AIS ©oliften feien genannt »ufotti unb 3oan Atanen
(Violine). Sie ©ingafabetnie brachte unter AicparbS ßettung an
gröberen ©horwerfen »acpS Kantate: ©otteS 3cit ift bie allcrbefte
3eit,. ßifgtS ©eligfeiten, »eetpopenS ©legifcpen ©efang, bie 3ahreS*
geiten. Sieber bon SBermann fatnen in einem Äircpenfongert gum »or=
trag. Sie Äuuftlerf laufe führte neben ben befannten »Serien ber
maffifer unb Aomantifer auf: »cethooeiiB »läfer:Aonbino

; »rahmS*
©hmphouie Ar. 1 cmoll; »offiS Anbante unb ©chergo a. b. ©pm=
Phonie op. 11 ; ©metana. Sie SAolbau, fhtupponifepe Sichtung ; ©trauß,
Sob unb »erflärung

; SfcpaifoWSft) , Symphonie pathätique. Sie
berliner fAabrigalPcrcinigung fang Sftabripale bon »aleftrina, 3n=
gegneri, Orlaubo bi ßaffo, Heinrich 3iaac, ©hriftopp Laiben, ©lement
3anequin, ©onDerfi, ©aftolbi, ©canbeßo, ftaßler, Sohn »ennet, ©ar*
toriuS. »ott ben ©oliften fei baS ßeipgiger Samcn*»ofaIquartett:
^itbegarb Öomamt, ©ertrub »ergner, Anna unb ©ophie ßuefe er=

wähnt. — Ser „3ttännergefangperein" führte als Bonität „Am ©reg*
friebbrunnen" Pott Fr. SSoIbac^ auf, bic „ßiebertafel" Aganbecca, weit*
liehe Kantate bon Umlauft, ber „Orpheus" ©chön Aoptraut bon
£>egar, Äönig ©igurb AingS »rautfaprt bon 3öllner, „Orphelia"
Sie Äreugfaprcr Pon ©abe. V.— 3n 23a fei hat Pom 13. bis 15. 3uni ber »agier ©efang=
Percin feine »ad) = Feier unter § ermann ©uterS reifer ßeitnna
gehabt. Sie „3ohatme3:»af|ion" mit ©ifc Aofenmunö, Annie öinber*
mann, ßubwig §eß, Ipenbrif »anoort unb SohanneS ÜAeSfcpaert
machte in ber bramatifcb bewegten Attffaffung mächtigen ©inbruef
3« ber Äammermufif * Atotinee fang ©Ife Aofenmunb mit ©barme
„SBcitbet nur, betrübte ©chatten!" »ablo ©afalS fpielte ptnrcißenb
bie ©eUofonatc in D unb bie feiten gehörte ©uite in Cdur. 3m Jüan*
taten Bongert Pertrat Abolf öamm bte Orgelwerfc, tuährenb SBeS*
fdjaert bic „Ärcugftab*Äantate" unb erg tcich lieh fang. Sie ©olo*Äau=
täte „Mn liebfter 3efuS ift bcrlorcn", eine ber unbefannten, gefiel
fehr. SaS Pterte Öranbenburgifcpe Bongert würbe ftilrein burdjqefiihrt.
SaS ©nbc machte bie aeptftumnige Motette „©inget bem Jperrn".
©3 war ein in allen Seilen gelungenes, ftarl befud)teS fteft. H. B.— Sn ftretburg i. »r. hat ber „OratorienDeretn" unter ßeitung
Pon Äarl »eines öaqbnS „©chöpfung" unter foltftifcper AUtwirfung
oon Syelis P. SrauS, Carola Hubert (^öln a. 3ih-) unb Heinrich ßor=
mann (3ranlfurt a. SB.) anfgeführt. 2Jian merlte ben ©hören baS
gewiffenhaftc, cingehcnbe ©tubtum an unb fonntc baran feine ftrenbe
haben. SBäre ber ©hör noch ftärfer befefct, fo würbe unter ber ßei=
tung eines Cannes wie »eines bie tyer gurgeit leiber gerfahrene
3rage eines wirf lieh leiftungSfähigen, füm'tlerifchen OratoriendhorS
gweifclloS eine Söfung in einer, alle crnfthaft=mufifalifchcn Greife
wirflich befriebigenben SBetfe finben. m.— AuS ©aarbruefen wirb unS pefchrieben: ©in 2öerl, baS
Perbient, öfters aufgeführt gu Werben, ift bie Sonbidjtung „SaS neue
ßeben" pon 2Bolf=3errart, bie aJiufifbireftor ©ormanntn ber ©e=
fellfchaft ber fDiuftffreunbe gur Aufführung brachte. £>eroorrngenb war
bie äöübergäbe ber eiligen ©lifabeth" Pon ßifgt in ber Harmonie,
unter ßeitnng Pon flBufifbtreftor ©cholg. 3 U erwähnen ift noch
eine Aufführung Pon »achS 3ohanne§paffion burch baS Dr. fronte f che
Äonferbatorium. — Ser ^immelfahrtStag würbe gu einem ©reigniS
für baS Aiufifleben in unferer inbuftrierei^en ©übmefieefe AheinlanbS.
Sauf ben »emühungen ber „©efeüfdjaft ber SBufiffreunbe" war eS
gelungen, Dr. 9t. ©tr auh mit feinem »hUharmontfchen Orrfjefter gu
einem Bongert im ©täbt. ©aalbau gu oerpflichten. »erliog’ OuPertüre
gu „^önig Sear" unb „Sill ©ulenfpiegeis luftige ©treiche" ftanben
auf bem »rogramm. Wahrhaft grofe unb ergreifenb war bie 28ieber=
gäbe bcS Anbante aus AJogartS Cdar-(3upttcr=)©hmpbonie. SöagnerS
»orfptel unb ©cblu&feene aus „Sriftan unb 3folbe" unb ber Jfar=
frettagSgauber aus „»arfifal" folgten. Am ©chluffe ber mit hin*
retffenber »raponr Porgetragenen Ungarifchen Aljabfobie Ar. 1 Pon
Stfgt (§. b. »ülow gewibmet) fam eS gu einer bepeifterten ^unb=
gebung für ben Singenten unb fein Orchefter. £. tapfer.— AuS bem Siibinger 2lfabemi)chen SAitfifleben fchretbt man
uns anläßlich bcS »eethoöewfyefteS am 4. unb 5. 3nli; ,,3n unferer
lliuPerfitätSftabt finb ftets gute SAufif unb gute Äongerte gu finben
gewefen, man braudjt hier nur an bie Aarnen ©ilcher, ©Berger

unb Äauffmann gu erinnern, griebrich ©ilcher, ber befannte ©ammler
unb tomponift Pon »olfSliebern, war ber erfte Aiufifer Pon Auf ber
als UniPerfitätS^SAufifbtreftor nach Sübingen fam. ©ein Aacbfolaer
Otto ©cherger ift ber genialfte ber mufifaltfchen Seiler, bie bisher in
ber Aiufenftabt gemirft haben ; feine im Srucf erfchienenen Äompofitionen
fmb gu wenig gemürbigt. ©mit Äauffmann, ber nach feinem Aücftriu
ni^t minber regen ©eifteS an ben »orgängen Anteil nimmt, leiteteL%cl

l
mcn »tlt mufffalifchem Feingefühl baS afaberaifche

äftufttleben
; fern JoauptPerbienft wirb ftets bleiben, ba& er als ber

©rften einer in Seutfchlanb bie »ebeutung §ugo SBoIfS erfannt
unb ihm bte SBege geebnet hat. — SBenn nun auch bamalS noch nicht
bte ©elbmittel gur Verfügung gefteHt würben, wie heute, fo würben
trofebem, Wenn auch in befcheibeneren ©rengen unb mit mehr ein*
hetmifeben Äräften Pon Äanffmann hergerfreuenbe Aufführungen gu=
ftanbe gebracht, bie in befter ©rinnerung finb, wie g. ». eine Aeitje
ber größten ^änbelfchen Oratorien, oerfebiebene Äantaten unb baS
Aiagmftcat Pon »ach, baS SörahmSfche Aegniem, unb als erfte Auf=
führung in Seutfchlanb: bie f molMJAeffe Pon »ruefner; Pon Pielem

?J
b

r.

r
,
c
J1 P fö^öen. ©eit Friß »o Ibach als UniPerfitätS=

Alufffbireltor unbSirtgent beS Afabemifchen AlufifDereinS in Sübingen
Jattg ift — eS finb jeßt gerabe 2 ©emefter Perfloffen —

, geht fein
»eftreben bahin, mit größeren äflaffen in ©hör unb Orchefter gu wirfen;
ferner brachte er burch bie ©rünbung ber „Collegia musiea“ eine eigen:
artige, intime ©efamtwirfung ber Perfchiebenen flünfte guwege; im
erften Collegium musicum hörte man Äammermufif Pom §ofe FriebridjS
beS ©roßen

;
baS gweite geigte Me ©ntwicflung beS Sanges, beginnenb

mit bem grtcchtfchen Opferrcigen, unb fchließenb mit ben gragiöfen
Ahener 2Balgern. »eim Äirchenfongert in biefem ©emefter geigte fich
»olba^ auch als gewanbter Organift; eS gab nur SBerfe Pon »ad)
unb Jänbcl, außer Fuge unb Äongert hörte man »achs Flötenfuite
unb ©olo:@efänge. Sm Schubert * Abenb mirften ©hör , Orchefter
unb ©efangfoliften mit. ©roßen ©tils war bie Aufführung beS 3ubaS
AialfabäuS im SBimerfemefter unb jeßt Por furgem baS gWeitägige »eet=
hobepFeft. Auf bem »ropramm ftanben am erften Abenb: ©roica,
»tolinfongert nnb c mol!-©hmphonie, am gwetten bic Oupertüreu gii

©gmont unb ©oriolan, bagwifchen gab eS 2 Sieber für ©opran aus
ber SAufif gu ©oetheS ©gmont unb ber gewaltige ©chluß war bann
bte neunte ©hmphonie. »ei ben hocbfunftlerifcöeu ©igenfehaften beS
erprobten Sirigenten, fowte ber TOwirfung ber ©tuttgarter ^offapeße,
ift cS nid)t gu oermunbern, wenn auSgegeichnete Aufführungen , an
benen !aumi etwas au8gufeßen war, guftanbe famen; gu erwähnen
wäre metteicht, baß tm erften ©aß ber Aeunten baS Sempo allmählich
gu feljc befchleunigt würbe, fo baß bie rafthen Fluren nicht mehr flar
gu ©epor gebrachr werben fonnten; im leßten ©aß Perurfachte ein gu
früher ©infaß im Orchefter eine Poriiberpehenbe ©chwanfung. §of*
longertmeifter ^aPemann aus Sarmftabt, ein ©chüler SoachimS fpielte
baS SSiolinfongcrt herPorragenb fchön unb bewältigte bie fd)wterige
Äabeng feines großen AleifterS mit AuSgeichnung. Ser Pom Sirigenten
trefflich gefdwlte ©hör leiftete »orgüglicheS. Auch mit ben ©efang*
foliften (SiUp ©ahnblep*§in!en

, AJartha ©tapelfelbt, Aich. Fächer,
Alfreb ©tephanp) war eine fehr gute 2Bahl getroffen ; hoch waren bie
etngeinen Stimmen fepöner als ber ©efamtflang. SaS gahlreich er*
fchienene 5ßuMifum, wie auch bie Aiitwtrfenben unter bem fieberen,
temperamentöoHen Sirigenten, waren in feftlidj gehobener ©timmung.— Aus Ai ga fdjreiöt man unS: SaS referierte »erhalten
unfereS ^ublifumS gegenüber ben in biefer ©aifon Peranftalteien Äon*
gerten tft ebenfo bebauerlich, Wie auffallenb, obgleich burdpweg ©uteS
unb fogar »ollenbeteS bargeboten würbe, ©o haben bie weiften aus*
Wärtigen Äünftlerinnen unb Äünftler Por fepr fchwach befudptem ©aufe
fongertieren muffen. @3 erfreuten uns burch einen Sieberabenb §of*
Opernfänger ©mit ©teger auS SBien, ein funbiger Interpret $ugo
2BolfS unb ©. SöweS, ferner gwei ©eigenPirtuofinnen

, FA. äManie
SAtchaeliS, eine ©cpülerin 3* 3oacpimS, unb FA. ©arlotta ©tubenrauep
auS »ans. ©rftere ift eine Äünftlerin Pon htnreißenbem Semperament,
beren großartiges ©etgenfpiel beutfepe Siefe Perrät, leßtere blenbete
bmcp frangofifepe ©legaug unb ©pte in einigen »tecen pon ©aint*
©aenS unb ©arafate. Ue&rigenS fpielte FA. ©tubenraudp »aeps
©haconne fehr ftiloott unb mit fepönem, großen Son. AIS bielöer*
fprecpeitber Äfaoierfünftler fteüftc fiep ©ergei Don »ortüewtcg, ein

f.yüler be? hier unoergeffenen Aeifenauer, gum erften Atale Por. ©in
Stfgt: unb ©popin*©pieler par excellence! — Ser brittältefte beutfepe
Atännergefanguerein, ber „Aigaer ©ängerfreis", beging unter lebhafter
Anteilnahme beulfcp^ruffifcper »ruberpereine feine 50jährige Jubiläums*
feier mit beftem ©rfolge. ~ llnfer altebrmürbtger ,,»acp * »erein"
Peranftaltete unter ber tüchtigen, funftlerifdjen Seitung feines Sirt*
penten, Äarl SBaacf, gwei getfilidje Aufführungen, bie beibe im
Som ftattfanben. ©ine a cappella Äompofition, ferner baS Aequiem
Pon Apeinberger, »adpS wirfungSPoüe, frohgeftimmte Äantate „@ott
ber Öen ift ©onn’ unb ©dpilb" unb bie As dur-SAeffe Pon FE * Schubert,
für ©oli, ©hör, Orchefter unb Orgel, würben in hoher »ottenbung
herausgebracht. — 3tn ©tabtthearer gaftierte bie »rimabonna
ber »arifer ©roßen Oper, Ftl- §)Donne Subeff. Obgleich ihre ©timm*
mittel leiber nidpt als glängenbe gu begeidjnen finb, errang fidh boefa

bie große Äunft ihres »ortragS unb ihre bebeutenbe barfteHerifdie

Äraft , befonberS als ©lifabeth im „Sannhäufei" unb als ©Ifa im
„Sohengrtn", einen fdpönen ©rfolg. 3u berichten ift noch bon ber
Uraufführung einer einaftigen Oper beS hiefigen öarfenfünftlerB gfj 05

bert »apr, „3rrlicf)t" betitelt, bie fich einen fchönen, freunblidjen ©r* .

folg errang. Sie ScbenSfähtgfeit beS SßerfS fepeint mir aber leiber
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burch bie gu ffiggenfjaft behanbelte, Wenig bramatifdje Dichtung bon

Dr. §. ©chwerbtner fctjr in ftrage gefaßt gu fein, tro^bem bi e Mufif,

wenn auch nicht fonberlich originell, bod) immer borncljm unb an=

fprechenb tft. Vebeutenb ift baS ©harafterifierungSbermögen beS Hont*

poniften. Voetifchen ©timmungSgauber almet ber §öhepunft beS

2Ber!8 , ber Dialog gmifchen bem gelben Sörg unb Srlep , bem per*

fonifigierten Srrtidjt, bie ihn, ben fdjon bei ber ©eburt bem hbPtwtis

ftfjen Srrlichtgauber ewig Verfallenen, wiberftanbSIoS in ben Sumpf
beS DobcS pinabgieht. VefonbereS Sob oerbient bie birtuofe Vepaubs

lung beS ordjefaalen DeilS. Hapeßmeifar Harl Dpneforg biri=

gierte, bie ^auptpartien fangen Fräulein ©d&tlbörfer (3rlep) unb bie

Herren ^ierre be Meper ßörg) unb 9ßegolbt (Snbalibe). Der Hom=

bonift würbe am ©chlufj mehrmals gerufen unb burch einen 2orbeer=

Jrang auBgegeichnet. — Der neugegrünbete „Valtifdhe Mufifberein", ber

fich gum 3iel gefegt, unfer Vublifum mit guter Orchefarmufif auch

im SB int er gu berforgen, hat lürglith fein erfteB öffentliches Hon*

gert im SBöhrmannfchen Var! gegeben. DaS Bongert, baS ungemeinen

Slnflang fanb, warb bon lieben Dirigenten, ben sperren ©. SSaad,

51. ©taeger, ©. ©amfon föimmelftjerna ,
9tebela, ©. Mnpfchel,

51. Vobfowifc unb ÜRob. Hrämer geleitet. Otto Mupfchel.
— 5lu8 3)1 ü neben gebt un8 folgenbe etwas ungewöhnliche 3u=

febrift gu: „HainS ©djulb unb ihre ©upne", SBort* unb Donbicbtung

in 7 Deilcn bon ©inem, ift nach 25jüf)rtger fttller Slrbeit in ber

Vartitur bollenbct. Die7Deile: Hain, 3timrub, MofeS, SltjaS. 3»ba
ben ©alem, Sebi unb SlbaSberS ©rlöfung mit Vorfpiel „Hönig ©alomo
tm neuen Serufalem" umfaffen einen 3citraum bon 9000 Satiren unb

haben ihren inneren 3ufanmtenf)ang in ben berfdjiebenen S33teber=

gebürten HainS. Von ben Anfängen ber Menfd&engefchichte bis in bie

3ufunft werben wichtige ©ntwidlungSabfdjnitte ber Völfer in 33er

=

binbung mit ben SBiebergcburten HainS gebracht, ber in Ueberfchäbung

feiner eigenen Hraft bie ©übne für feine ©dmlb auf falfcpem 2öcge

fuebt. Das SBert foll auf einem als 33übne eingerichteten ©chiffe auf;

geführt tnerben, tnobitrcb eS möglich wirb, an bieten Orten 5luffüh=

rungen gu Bringen mit nabegu gleichen Soften unb Mühen, bie fonft

für jeben eiugelnen Ort entfteben. (3n ben Variituren finb bie tranSs

ponierenben änftrumente geschrieben, wie fie Hingen.) 3m lefcten Deil

bei ben ©hören ber ©ngel foll in ben 3wifcfienfptelen ein ©timm=
gabelflabier mit fßefonatoren im Veungehntonfpfam gur Slnwettbung

fommen. DiefeS bietet gegenüber unferem jepigen 3wölftonfpfam,

neben größerer ffteinbeit ber für bie Jparmoniebilbung wichtigen Döne,

eine biel reichere Slbftufung ber melobifchen unb barmonifdben Dons

berbinbungen unb Wirb baS nächfte Donfbfam ber 3ufunft fein. 3nnt

©eblufj Ijcifet eS : 2Ber fich getrieben fühlt, biefe Veftrebnngen in trgenb

einer SBeife, burch ©oben gum Hatn=Vermögcn ober burdj perfönliche

Dienfte gu förbern, Wirb gebeten, fich burd) ben Verleger ber Dich'

tung, Vh- & 3 ung, ftrühlingftrafje 20 in Mündjen, mit bem Vers

faffer in Verbinbung gu feben.

— Die Vapreuther ^eftfpiete haben am 22. 3ult mit

einer Slufführung beS „ßohengrin" ihren Stnfang genommen. 33e=

rieht folgt.

— Die „tomtfdjc Oper" in Verl in lünbigt Sluffithrungen bon

£eoncaballoS w3aga", DebuffpS „VctteaS unb ÜMifaitbe", tarl 2Beif}’

„Die 3miHinge'\ SllfanoS „Dtefurrection" unb fDtaScagniS „3ri8" an.

5118 neue ÜJHtglteber finb engagiert worben: Fräulein ©erbaiS auS

Vrüffet, ^ofbauer bon ber SBiener VoUSopec, 3)taral bom Vrager

böhmifchen SanbeStheater.
,

_

— Die foeben boQenbete erftc Oper bon ^erruccto Vufont
hat, Wie bereits früher berichtet, ben Ditel „Die Vrautwahl", unb ift

bon bem tomponiften felbft nad) einer Lobelie bon ©bgar Voe berfa&t.

— Sllbert fbiilbenberg hat eine Oper „Eichel Slngelo" ge=

fchrieben, bie in ber nächften ©aifon ihre erfte Slufführung an ber

SBiener §ofoper erleben foll.
, ri ^— 51 n ber VoIfSoper in Sßten tft „$rau §olba u

,
Oper tn

bret Slften bon 3Kas ©gger, aufgeführt worben.

— 5llfreb©ormannS neue breiartige Oper „Honig §aralb

ift bon ber Dtrertton beS ©tettiner ©tabitheaterS gur Slufführung

angenommen worben. DaS 2Öerf foU im Saufe bc8 nüchften SBinterS

gur Slufführung gelangen.
, .— Volants ©pteloper „Der Vagabunb unb bie Vnngeffin"

ift bon ber SBiener £ofoper unb bom Seipgig er ©tabttheater gur

Slufführung in ber nüchften ©pielgett angenommen worben.

— Die einartige Oper „SBolfrieb" beS berftorbenen Münchner

Homponiften § i e I e lift in Deplip gur Slufführung angenommen worben.

— ©bgar SftelS erfolgreiche ©tngfpiel=Oubertüre wirb auch

in ber lommenben ©aifon wieber eine grope Steihe bon Sluffithrungen

erleben. (Dr. Sftel ift belanntltch auch ber Verfaffer beS Vuc|eS

„Die iomtfehe Oper".)
. .— 3n Vab SBilbungen tft eine ©pmphome tn D bon Otto

3Hcolai, bem ©chÖpfer ber „ßuftigeu Söeiber", aufgeführt worben.

3m Sahre 1845 hat ber Homponift felbft fein Söerl in SBien birigtert.

©eitbem War eS berfchoUen, bi§ e§ ben SJaaforfchungen beS ßorpings

^orfcherS ©eorg Sticharb Hruf e gelang, bie Drdjefterftimmen im Slrchib

beS Seipgiger ©eWanbhanfeS gu entbeden. £err Hrufe leitete baS

Orchefter felbft. Der ©rfolg War auSgegeihnet, namentlich wirb baS

©djergo als ein SMfterftücf feiner Slrt begeichnet. (Veridjt folgt.)

— SOtan fdhreibt unS: ©ine fehr intereffante ©rfcheinung auf bem

©ebiete ber Hammermufif ift „fftitterS Dteformftreichquartett", baS

fich am 17. 3uli gum erftenmal in bem fdjönen Hougertfaate beS neuen

HurbabeS in Sippf pringe probngiert hat. Die Ouartettbereinigung

bilben Hongertmcifter Hamburger (Violine), Vrofeffor ^ermann DUtter

(Viola alta)
,
HapeÜmeiftcr ©rieh OchS (Viola tenore) unb Hongerts

metfter §anS Hnödjel (Violoncello), bortrefflidie Hiinftlcr, bie Hongcrts

reifen gu unternehmen gebenfen. SJkofeffor Witter ift ja befanntlich

©rfinber ber neuen Snftrumente, ber Viola alta unb tenore, bie eine

boUfommencre Verbinbung gwifdjen ber ©cige unb bem Violoncello

herguftellen bcablicbttgen. A. Ci.

— ©in „VolfSlieberfeft" hat ber Vaffauer fKännergefangs

herein gegeben. DaS Vrogramm trug in feinen berfdbiebenen Deilcn

bie lleberfchriften: 1. ©ott — Vaterlanb — Heimat; 2. Statur; 3. 3n
Seib unb 3rcub. Die Seitung hatte ©pmnafiaD3)lufirtehrer ©. Hrolfc.

©ehr erfeeulidh ift bte Datfadje, bafj bcrfchiebcnc ©höre bem faifers

liehen „VoIfSlteberbuche" entnommen waren.
— Die erfte ©öttcrbammerung=Slufführung an ber Varifer

Oper ift auf ben 26. ©eptember feftgefept worben.
— Die Oper „fDlonna Vamta" bon £>cnrb 0f ebrter, Dejt

nach 2Jtätcrlincf
, ift bon ber ©rofeen Oper in VariS angenommen

worben.
— „Sftarie Stntoinette", IprifdjcS Drama bon VaSquale bc £uca,

3Kufi! bon ©iitfcppe 61a lli, hat am Deatro Viltorio ©mannclc
in Dnritt feine Uraufführung erlebt.

— „Sftibbintcr", eine Hompofitioit für ©hör unb Orchefter bon

©tenhammar, hat fürglidj in ©Öteborg unter Settung beS Houts

poniften ihre Uraufführung erlebt.

— ßconc ©inigagtiaS neue ßuftfpicloubcrtüre J,e Baruffe

Chiozotte“ (nach bem ©olbonifdjen 2uftfpicle) ift in SJtailanb unb
Utrecht unter £eitnng ber HapeQmeifter DoScanitti unb Söoutcr §utfd)cns

rutjter aufgeführt worben.

— DiSharmonifdjeS auS 3Mnchctt. SBir hatten in 9lr. 17

an btefer ©teile mitgeteilt, bah ein Hongertberein in Vlünchcn gegriinbet

worben fei, ber bie berfahrene Slngclegenheit beS Haimfchen 37?ufif=

inftituts ins rechte ©eleife bringen follte. 3iun mclbctt bie 3cttungen,

bafe aus ber ©adjc borlaufig nichts wirb. Die Verhanblungeit gwifchen

bem Hongertberein unb ben Vertretern beS StUgcmeinen beutfehen

SJlnfiferberbanbcS finb borerft wieber gefdjeitert, Weil bie ge=

boteuen ©icherhcitSleiftungen beS HongertbereinS bon ben Vertretern beS

VcrbanbeS unb gugleidf beS DonrtiuftlersOrchefterS als ungen itgcnb
betrachtet werben. Die 3ngcftänbniffc beS HongertbereinS gehen bem
Verbanbc nicht weit genug, wäheenb anberfeitS baS Donfunftlers

Orchefter auf einer VafiS ftehe, bie eine erfolgreiche 3uf»nft fid)erc.

©he alfo biefeS Ordhefter fich auflöft, foU bie materielle Sicherheit für

ben Sfortbcflanb beS HongertbereinS nadjgewicfen werben. Die Ver*

treter beS VerbanbeS betlangen eine bauernbe Haution bon 200000 3)if.,

was bem 3ahrc§ci n fDwmen berHünftler entfpricht, wahrettb ber Hongcrts

herein nur eine einjährige Haution, unb gWar nur im Betrage bon
100000 9JII. fteden Wiß. 2Bie eS heiht, tft Dr. Haim freiwißig als

fünftlerifcher ßeiter beS Unternehmens guriiefgetreten. Die 2lngelegcn=

heit ift alfo nach Wie bor in ber ©djwcbe, unb Wie fie enben wirb,

famt heute niemanb mit Sicherheit borauSfagett. ^öffentlich füllt

nun aber halb eine ©ntfdfeibung, fo ober fo, bamit matt pofitib weih,

wo bie Sache binauSmiß.
— „©aftieren auf ©ngagement" ift eine ©inrichtung, bie

fid) bisher nur an beutfehen unb öfterreichifchen Dheatern eingebürgert

hatte. StnbreaS Dippel, ber neue 9JUtbire!tor beS 3)letropoIttansOpern=

haufeS, hat aber, wie bie „Signale" mitteilen, bie Slbfidjt, beutfehen

Sängern ein folcheS furgeS ©aftieren aud) in Vew §)orf gu ermögs

liehen. @r hat ausgerechnet, bah fünf SBodjen boßftänbig für §in=

unb Siücffahrt unb für breimaltgeS Sluftrcten genügen, unb er bers

fpricht fich bon btefer ©inrichtung Vorteile nach beiben ©eiten hw.
Natürlich liegt ihm bor aßem baran, bie Dircftiott beS 2)letropoIitans

OpernhaufeS gegen bic BwangSIage gu fchüpen, unnitpe SluSgaben gu

machen. SBar eS hoch bisher nichts Seltenes, bah eine brühen uns

erprobte Sängerin für gwangtg ober brethtg Vorfteßungen engagiert

unb begahlt würbe, währenb fie im gangen bielleicht nur bters ober

fünfmal auftrat, eben weil fie bem 91eW Dörfer Vnblifum nicht ges

faßen hatte, ©obann Werben aber auch bie bteSfeitigen Dheatcr=

bireftoren bon foldher ©inrichtung profitieren, weil foldhe ©änger, bte

einmal tm Metropolitan * ©pernhaufe gaftiert haben unb bann nicht

engagiert worben finb, nicht mehr in ber Sage fein werben unter §in=

Weis auf ein mögliches ameritanifcheS ©ngagement eine ©agenerhöhung
gu ertropen.

— Unlautere Manipulationen int ©eigenhanbel
bor ©ericht. 2Btt lefen in ber „3^^<brift für Snftrumentenbau":

Der Inhaber ber 3*trma fHheinif^SBeftfälifdheS MufUhauS, Mas
VoroWSJp in Dortmunb, ber nadh berühmten Muftern burch

^aufierer mtnberWertige ^abrifgetgen als prima Hongertbioltnen mit

bem Sodfmittel, ein gangeS 3ahr freien Unterricht gu erteilen, gum
Vreife bon 57.50 Mf. fürs ©tüd an unfunbige Beute bertrieben hat,

ftanb fürglich bor ber VerufungSftraffammer beS SanbgeridhtS Dort*
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m u n b. Sie öctben gu ber 33erpanblung gefabenen ©acpberftänbtgen,

ber 2ftufifinftrumentenmacper unb fDlufifer p. 2B. Sorn (Sortmunb)
fowie ftongertmeifter ©cpäffcr, famen in iprern ©utacpten bapin übers

ein, bafc bie bem ©ericpt öorliegenbe SSioIine, wie fie obige ftirnta

öerfauft patte, mit ihren bielen fteplern unb Bftängefa überhaupt gum
Unterricht unbrauchbar fei. 25er Vertreter ber ©taatSantoaltfdjaft pob
in feinem pfaiboper fytvtiov, bafe nid&t allein ber betrug betreffs beS

SBioIincnüerfaufS erliefen, fonbern bap aud) ber üerfprocpene Unter*

rieht nicht als orbnungSmäpigcr SBiolinunterricpt gu begeicpnen fei, ba
bie angeffagte ftirrna 2N. «ororoSfp für fage unb fepreibe 275 (Schüler,

bagu noch in gwei Drtfcpaften ,
einen eingtgen Seprer angefiellt habe!

©S fei bemgemäp wegen ber Violine fowopl als auch wegen bcS ber=

fprodjencn UnterridjtS auf betrug gu erlennen, unb gwar fei in 2ln=

betracht ber bielen gälte eine ©träfe bon 300 2)ff. begw. 30 Sagen
©efängniS angemeffen. 25a bie aftangelpaftigfeit beS UnterridjtS nidlt

richtig aufgeflärt toar, auch nur einige 3engen anwefenb waren, fo

erfanntc baS ©ericht nur begiiglich ber SSioIine auf SSctrug, ging jebocp,

ba biefe 2lrt ber ©cfcpäftSprajiS als eine äuperft öerwerfliepe gu be=

geichuen fei, auf baS hoppelte ©trafmap beS ©cpöffengericptS gu Sort*
munb bom 23. 3aituar hinaus unb berurteilte ben Slngeffagtcn gu
60 2flf. ©ctbftrafe begw. 12 Sagen ©efängniS unb Sragung fämt=
lieber Soften.

~ £eprer*@cfangbe rein e unb Seutfcper ©ängcr*
buub. 9ftit S3egug auf ben 2lrtifel in Sir. 19 ber „Sieuen

Bcitung" erfud)t unS „Sie ©üngerhalle", barauf pinguweifen
,

bap
feitenS ber ©cpriftlcitung bie betreffenben Siefolutionen nicht etwa
unterbrach tuorben finb. ©S finben fiep im ©egenteil in ber „©änger*
hatte" alle ©infenbungen beroffentlieht, bie fiep mit ber ftrittigen ftrage

befchäftigen. (@S finb in Sir. 9 ber „©ängerpatte" auper bem S3er=

panblnngSberidjt unb ben Siefotutionen 8 SIrtifcl öcröffemlicpt tuorben,

bie gu ber beachtenswerten 91n gelegen heit Stellung nehmen.)
— Sieuer Sdiufifberein in $ranfretcp. 3n Paris ift

eine „Association dos concerts de musique fran^aise ancienne et

moderne“ gegriinbet tuorben. ©aint*©aen8 pat ben Poften als

©prenpräfibent erhalten.

— Sie neue Musical Le ague. Sfiie fiirglidh fepott bon uns
mitgeteilt, ift in ©nglanb eine ttttuftfliga gegriinbet tuorben. Sariiber
Wirb tueiter berichtet : ©Ine Dleipe heruorragenber engltfdjer ^omponiften,
barunter ©ir ©btuarb ©Igar, ©ir 21. ©. 2Jia cfengie, ffreberif SeltnS,

©ranbitte föantocf, 3. SBoob, haben bie „iKuftfliga" gebilbet,

bie, tuie bereits bemerlt, ein englifcpcS ©egenftiidf gum „Httgem. beutfepen

9)hififberetn
w

fein fott. 2Bic biefer, motten fie jebeS 3apr in einer

anberen ©tabt,too bieS3ebingungen giinfiig finb, ein gWei* bis brettägigeS

Sttiufiffeft beranftalten unb in ihm neue britifepe ober auSIänbifche

ffompofitionen ober folcpe, bie ungebührlich »ernacpläfftgi tuorben finb,

gut Sluffüprung bringen. SaS erftc biefer ttßufiffefte fott biefen £erbft
in ttftancpefter ftattfinben unb Dr. Sftidjter pat ftep erboten, bie

Streftion gn übernehmen, um feiner ©pmpatpie mit ber neuen S9e=

toegung praftifepen SluSbrurf gu geben.
— ÜDiufifaltfcpe Sofumente. Sem „Gil Blas“ gnfolge hat

bie ©eptuefter beS perborragenben 2ftufiferS ^eberigo ©onfolo, ber

bor etwa anbertpalb 3aptcn geftorben ift, ber SJiufifafabemie in gfloreng

eine 2fagapt etgenpänbiger SÖrtcfc bon perborragenben ttttuftfern, u. a.

bon fßieparb SÖagner, SSerbi, ©ounob, 21ntbroife SpomaS, ferner gapl*

reiche 2)fanuffriptc gur SJiufifgefcpicpte unb mertbotte piftorifepe muff*

falifcpe Sofumente, bic er gefammelt hatte, als ©efepenf iibertoiefen.

— ttftufifpäbagogtfcp eS. 3n ber Sftufiffeftion beS 21. S.
2. SS. Ortsgruppe ©annober (SSerbanb ber beutfepen Sttufifleprerinnen)

hat Fräulein 21gneS §unboegger einen SSortrag über „©dtnlgefang
unb fhftematifcpe ©nttuirflung beS betoufeten §öcenS unb ©ingenS"
gepalten. 2?ian pofft in &annober, ba^ aus 2lnlafe beS SSortragS im
§erbft bon ber ©tabt fubbentionterte ßchrerfnrfe ftattfinben Werben.

— Ser beutfepe Saifer unb ©rieg. SBie bie „Snformation"
melbet, fott ein SSerliner Zünftler, beffen 2fattte nidjt genannt wirb,

für baS faiferlicpe ©cplob in 23erlin ein Ä'ofaffalgetnälbe anfertigen,

ba§ ©riegS ©rabftatte barfteflt.

— SSon benlfonferbatorien. Sic „©efettfepaft ber ttttufifs

freunbe in 2öten" berfenbet ben ftatiftifepen töeridjt über baS ßonfers
batorium für 9Kufif unb barftettenbe föunft (gegrünbet 1817) für baS
©cpulfafir 1907/08. — SaS ^gl. ^onferbatorium für ttttnfif in ©tutt=
gart beginnt fein Sßinterfemefter am 15. ©eptemöer, baS ©ro^h.
Sonferbatorium in Karlsruhe ebenfalls am 15. ©eptember, baS
Öocpfcpe ^onferPatorium in $ranffurt am 1. ©eptember. 3n baS
©ternfepe ^onferbatorium in Berlin fönnen ©cpüler jebergett ein*

treten (fiepe bic 21ngeigen in heutiger ttiuntmer). — Ser SahreSberidpt

ber Sßa flauer 3entral=©ingfcbule für baS 15. ©dtuljapr 1907/08 ift

unS gugegangen. — 21m ,,$Iinbmorth=©cbartoenfa^onferbatorium" tn

SSerlin fott tm näcpften ßeprjapr bte rhpthmifepe ©pmnaftif naep bem
©bftem bon 3aqueS=Salcroge eingefüprt werben.

— ttftufifalifcpe fWifgelten. 3u ©pre« beS Somponiftett
fftobert SSolfmann, geboren 1815 in Sommapfcp, geftorben 1883
in ^ßeft ,

pat ber 9lat ber ©tabt ßeipgig eine neue ©trafce ttiobert

S3olfmannftrabe benannt. — Ser ©emeinberat bon 23enebig h«t
feine ©enehmigung gur ©rrieptung eines Sticparb 2öagner=SenfmalS
im ©tabtgarten erteilt, baS bon ber beutfepen Kolonie nnb anberen
SBagner^reunben geftiftet werben fott. — ©popin liegt befanntlicp

auf bem Pore-la-Chaise in ißariS begraben. 9tnn pat ber 2Barfcpauer
©poptn^SSerein ben ©ntfcpluü gefaxt, bie ©ebetne beS großen Son=
poeten naep SBarfcpau gu überfüpren. ©S wirb berichtet, ba| bte ruffifepe

tttegierung fiep biSper jebem $lane biefer 21rt partnäefig wiberfept pabe;
banf ber SnterPention ber elften ©üngerin an ber ©t. Petersburger
Oper, 2lbelaibe SSolSfa, bie fiep bet ber rufftfepen fttegierung bafür Per*
manbie, fei biefer SBiberftanb jept aber befettigt. Sie SSorarbeiten
beS Komitees fotten mögltcpft befcpleunigt Werben, fo bafe baS Senfmal
bereits am 1. 2flärg 1909, bem 100. 3apreStage ber ©eburt ©popinS,
entpiittt werben fann. löemerft fei bagu, bafe ber ©eburtStag ©popinS
naep neueren fjorfepungen ber 22. Februar 1810 ift. — Ueber bte
II. 2ttuf if^acpauSftellung, bie näcpfteS Sflpr in ßeipgig in ber
3eit Pom 3.— 15. 3uni ftattfinbet, pat ^onig ^iebriep 2luguft bon
©adjfen baS Protefrorat übernommen.

— ©in ©eigenfpielapparat. 3n Sonbon ift eine ©r=
ftnbung aufgetaucht, bie „SSiolinoIa" benannt, einen med^anifepen
©eigenfpielapparat (wie bie biberfen Slabierfbiefapbarate) barftettenb.

Ser SSogen ift burep Heine ©epeiben erfept, bie fiep an ben ©atten
reiben, ftatt ber Ringer tangen aticfeltupfer über bem §aIS ber S3ioItne.

— „©cpredticpeS Wirb gefcpepnl"
— PreiSerteilung. SBte feinergeit berteptet, patte bie „©ffener

SSolfSgettung" Preife für baS befte ßieb auf ©ffen auSgefcprteben.
Sen preis für SMmtercpor pat nun 3ofepp SBertp ans 33onn, ben
für eine ©tngftimme 2luguft Pungcrt gewonnen, ©tngefaufen waren
119 ^ompofittonen.

PerTonalnACbrichten.

— SluSgeicpnungen. Sem ^omponiften SBilpelm ^iengl
in ©rag ift ber Iftote 21bIerorbcn bierter ftlaffe berliepen Worben.— Ser Sutenbant beS SOBeimarer §oftpeaterB b. Ptgnau
Wirb mit 2lblauf ber ©aifon gurüeftreten. @o wirb „furg nnb bünbig"
aus SBeimar gemelbet. ©ein ttlacpfolger wir §err b. ©dpiraep. tarl
b. ©epiraep ift ber jüngere SSruber beS in ttttünepen lebenben Son-^
fiinftlerS griebriep b. ©epiraep unb fott mufifalifcp begabt fein, ©eit
einem 3abre war ber fritpere ttteiteroffigier als SireftionSaffifient bei
Sireftor 3ttarterfteig am Kölner ©tabttpeater tätig. — Sie 2tocp=
riepi bom SBeimarer Sfatenbantenwecpfel pat böttig übenaf^t.— Ser äftufifforfeper profeffor Dr. phil. h. c. © m i 1 S3 o p n, ber
£eiter beS 2lfabemtfcpe» SnftitutS für Sftrcpenmufif unb Pegrünbcr
unb Seiter ber piftorifchen Sfongerte in 83 r eS lau, ift gum orbentlicpeu
§onorarprofeffor ber Uniberfitttt SreSlau ernannt worben.— Sin ©teile beS naep SSerlin überfiebelnben ^offapettmetfterS
§ilbebranbt pat ber ttttannpeimer Sicberfrang ben Setter ber bor=
tigert §ocpfcpuIe für 2Kufif, Äarl 3ufcpneib, gn feinem Sirigenten
gewählt.— Ser ftäbtifepe 2ttufifberein in S üffelb orf pat ttttnfifbireftor

©eorg Sramm erfuept, bie Seitung beS Vereins bis gur SBapl eines
neuen Sirigenten gu übernehmen. 3m ©inberftänbnis mit Profeffor
SButpS pat biefer ber Sitte gwlse geletftet unter bem auSbrücflicpen
ilfarbepalt, bap er als ^anbibat für bie Sitffelborfer ftäbtifepe SKufifc
btreftorenftettung niept in S3etracpt fomrae.

— ©bonarb Kolonne pat in Paris am 23. 3uti feinen
70. ©eburtStag gefeiert. Kolonne pat befanntlicp neben anberen per*

Oorragettben Seifiungett auch für beutfepe 2ßufif, inSbefonbere für
Sagner, in 3ranfreicp burdj bie Propaganba ber Sat gewirft. 3u
feinem 70. ©eburtStag anep unfere beutfepen ©lüdwünfepe!— Silli Sepmann gebenft in ber fommenben ©aifon noep
ein ©aftfpiel am 3Jtetrobolitanf£)pernhaufe in 9lew $orf gn geben
unb als ttiorma, Sonna 21nna unb tu anberen Lotten aufgutreten.— 27J a r i e SÖitttd), bie ^oepbramatifepe ber SreSbner Oper,
wirb ipren bisherigen 2BirfnngSfretS naep ber näcpften ©aifon Per=

taffen- 2Bie eS peipt beSpalb, weil bie Sntenbang bte oerfangte ©rpöpung
beS ©epalts nid)t bewilligen wollte.

— ©arufo gebenft eine ©aftfpieltour Pon Pier äöoepen Sauer
biird) Scutfcpfanb gu maepen unb will bamtt am 1. ©ftober beginnen.

— Sie in Karlsruhe gur $ur Weilenbd 2lbelina patti ift bom
Publtfum afflamicrt worben, als fie bei offenem ^enfter in ihrem
©alon fang, ©ie trat bann auf ben 2?alfon unb fang ben Perfam=
mcltcn Shtrgäften ein Sieb bor, baS entpufiafiifcp applaubiert würbe.
(2lucp als neue wirffame fttcflame gu empfehlen!)

* * *

{RanuTfmpte! tbteberpolt fepon erflärt paben,

bap bie mciften in ber „taen 3Jiufif=3eitung"

erfcpcinenben 2lrtifel auf JBeranlaffung ber SRebaftion berfafet

werben unb bemgemäfc ©toff in £ütte unb ^ütte ba ift, tropbem Wir

faft in jeber tthmtmer b rin gen b bitten, unS opne 21nfrage fein

Sttanuffript gu fd)icfen, häufen fiep in lepter 3 cü ©infenbungen

Wieber in bebenflieper SBeife. ©S ifi unS unmöglich, unaufgeforbert

eingepenbe 21rbeiten fogleicp gu erlebigen. Sie ©infenber paben fiep

SBergögerungcn felber gugufc^reiben. — 97ur bei aftuetten 21nläffert

bitten wir eine 2luSnaptne gn mad^en unb unS 23cricpte n. bergl. opne

2lnfragen gnfommen gu taffen. Red. der neuen DßuTih-Ztg.

Schlup der Redaktion am 25. Juli, Husgahe dleTer Dum-
mer am 6. HuguTt, der nachften Dummer am 20. HuguTt.

Scfertftuitunß : DäWatb Äii^n in Stuttgart. — $rudt unb »erlag bon Sari ®rünittger in Stuttgart. — (Äommiffion*berIag in fieij>^g: ft. »oldntar.)
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med unb 3«ß ber Vapreuther Aufführungen befielt mofjl,

meim «uberS idj ihre 3bee richtig 31t crfaffcu unb aus«

pbrirfcn vermag, barin, oon ben SebenSmerfeu 2tid)arb

SÖagnerS eilt SBefen unb ihren <Stil boßenbet mieber*

gebenbeS, im ©efamtaufbau mie in- Darfteßung ber ©uigel*

roßen bfe Oebaitieit beS 2fteifter$ reglos etfdjöpfenbeS S3ilb

bem Deutfchen fomie bem für beutfdje Äunft geh interefgerenben

auSlänbifdxm ftimgfreunbe 51t liefern. 3u Gütern biefer in

gemiffem Sinne moljl als „heilig" 311 begeichuenben Drabition

mar nach ihres SchöpferS ftinfepeiben gdjerlich in erger ßinie

bie gamiUe beS Veretoigten berufen. Sßeltbefannt ftrahlt baS

geniale Sirfeit ber auSgegeidjueten grau, bie bie Uebcrlieferung

ber kanten 2 ifgt, SÖagnet, Viitom in geh bereinigt,

unb bie jahrelang bie befeelenbe Straft beS Vapreutper SBirfenS

gemefen ift, bas als ein „(SeghäftSunternehmeu" gu begeidjnen

mohl bie berbiffengen (Begner heute nicht mehr magen merbeit.

Vermag bodj ein jeber nadhgitprtifen, bafj bei ber Art bon

Vorbereitung felbg baS AuSberfauftfein ländlicher VorfteBungen,

mj**3 ja feit langem feggepeube ©rfcheitftmg ift, einen mate*

tf&tti
;#t»itm bößig anSfchtie&t Den tünftXertflfren (Be*

:t
s ' mk» warn «u mähren, — biefe fdömierige Aufgabe ruht heuer

*rgeu 9&ale, feit, Statt ßofimaS fernerer ©rfranfuitg,

:- bie3ht fsgar bie bloge Teilnahme an ben Aufführungen ber«

boH »nb gang auf ben Schultern beS Saguer * Sohns

p^fe jfiieb unb . ber bou ihm gemonnenen $ilf$fräfie, bon

ß"äp^n
:

-Ä^er ben Dirigenten felbft — #anS dichter unb

töeuf^Vetce unb 2ftngfbireftor 27t üU er

berftünbnlSboße Snterpreien genannt feien. Aufgabe, ber um*

>a*teüf<hc« tnt'if ift eS nun, abgefefjen bou ber AMtrbigung

-ber äghetighen (Benüffe , nachgupritfen ,
ob unb mmiemeit bas

igenannte 3id mrrfft# in ibealcr 2Beife erreicht ig, ob Stil

ttöb' äufsere Anar&tw% ben Sem ber Sßerfe getrogen unb

..ob bie gemählten Vertreterber (Singelpartien in jeber ßingept

baS bentbar Vefte iit 9tadjfchaffung ihrer Dtoflen geteiget haben.

27tng man bod) oft genug an anberen ßunftgätten halb bic

eine halb bic anbere Seite beS 311 ©rftrebenben entbehren, halb

nngulängliche Kräfte nor ben S(pm ierigfeiten ihrer Aufgabe

berfagett, halb h^rborragenbe tiingler gilmibrig ober gegen«

einanber unauSgeglitf)en ein imöofifommencS ©efamtbilb gu«

tage fbrbem fehen. Die 27töglid)leit, nad) beiben Seiten

baS Vege gu bieten, liegt in SSaprenth, mohin ftch bie erlefenftc

Äünftlerfchaft ber Sßelt brängt, ftcherlich üor; Forfchen mir,

mie meit man bort biefe (Shancen auSgenufct hat, unb sroar —
baS habe ich nur nun gum „heiligen" 3>d gemacht, prüfen

mir, nicht auf ©runb beS DtenontmeeS fogenamitcr 2lutori«

täten, berühmter Staaten, lanbläuggcr Drabiti ouen, nidjt mit

jenem fritillofen, ad) fo leichten unb bequemen VegetftcnuigS«

jargon, hinter beffen fßh^afen nichts fteeft als $lifd)cc unb

Schablone, unb ber leiber nur gu häugg Vaprenth begleitet unb

ihm unnennbaren Schaben gufiigt, fonbern lebiglid) auf ©runb
ber tatfächlichen ßeiftiuigeu, mögen fie mm 00m jungen

2lnfänger, ober non ber angehimmelten $ 0 fopern bin a her*

rühren, auf (Brunb ber 3beale^ mie fie unS burdj langjähriges

Stnbium ber 2Öer!e beS 27Zeifter§ unb burdj bie feit 3a hr«

gehnten »erfolgten Darbietungen ber promiuenteften Zünftler

ihres jaches oor ber ’Seele fdfmeben, unb freuen mir uns

auch nicht, mo es im SNtfetcffe ber Sache nötig fcheint, bent

erfeffenem ober »erblichtntlU „jtuhme" bie trügerifdje Sdjmiufc

Oom ©efichte gu mifdjen: Araicus Plato, raagis amica vpritas!

Das Programm beftanb bieSmal ans ben beiben „(BralS«

merlen" Soheugrin unb Sßarfifal unb fobann ber 9iing«

trilogie. 3n mehr als biermödjigen eifrigen groben

hatte man mit ben erlefenftcu Kräften bon meit unb breit

unter Aufbietung beS forgfältigfteu ffleigeS biefe SBerfe mit ber

benlbar größten Voßfommenheit einguftubieren geh bemüht
nnb gerabe biefe Art öon Stnbium ift eS, bie Vapreuth fo

turmhoch über afle fonftigen „^cftfpicloeranftattungen" erhebt,

mo mit ein paar „VerftänbtgungSproben" bie gufammengefdjneiten

„StarS" angebliche „SThifterborfteßungen" bieten foßen. gffir

bie ®emiffenhaftigfeit, bie Sorgfalt, bis ins Sleinfte hia«a

bie (SnfembleS fo, mie mau ge fid) bentt, gufammengufchmieben,

gu fdjmefgeu, anSguglei^eu nnb gu bereinigen, fann man gar
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nidjt genug ä&orte beS SobeS unb ber 2tnevfcunimg ftnbcit; ber

Sohn für biefc Sfliibe bleibt and) nicht aus, unb was au ©ttt*

bcitlid)fcit unb ©Eaftbeit ber Xonfpradjc in Batjrentb geboten

wirb, baS ift tatfädßid) ctmnö UimadjabmlirfjcS, eiitgig in feiner

2lrt OaftcljcnbcS, was mit utaud)em fouftigeu ©iitmaitb micber

ansföbnt.

2)er Üßtittelpunft biefer ©eite bei* ©ad)e ift baS Orc^cfter:

etwa 120 ertefene ffltnftter üerfdjiebcnftcr Sfrtpcßen, unter

beuen Hamburg, .ftarlSrube, Bubapeft, ©annober, Berlin

unb 2ßieu bie £auptfontingentc [teilten, waren ju einer £oneiit*

beit 3ufammcngcfügt, bic BMrfuugeu bon wahrhaft unfaßbarer

Spracht bcrausbradjtc. ®cr ärgftc ©cguer dou ©npcrlatideit

loirb für bic erhielten ^langfdjönbeitcn feinen 9litSbrucf als

311 meitgebenb erflären föuncn, lutb man wufete nidjt, was mau
uteljr bcmuubcru fofltc, bie 9luSgcg(id)cnbeit ber ©treidjer fetbft

bet beit sarfcftcu Nuancen, bie pcrrlidjeit pp ber 4?olgbläfer,

bic fonft al§ „unmtiglid)" begeidptet werben, bie BScidjbcit beS

Blctf)S, bei beut man allenfalls bie Xrompctcn als etwas 31t

fpife bcgeidjncn fönntc; bießeidjt bcnilfet man 31 t euggebaute

3nftrumcntc? ©in ctupfinblidjeS Oljr tonnte allenfalls eine

unreine ipmtfenftimnutng im Sßaififaldorfpicl fonftaticren. 2llS

glcidjmcrttg untabclljaft ergaben fid) bic ßciftungen beS ©IjorcS,

ber ja im Sparfifal ltitb bcfonbcrS im ßobcttgriu fo bebeutfamc

Sollen fpiclt. Bon bem Bcrtittcr ©bor unb feinem muftcrl)aften

Leiter $Prof. 91 üb et als ©ntnbftotf, unterftii^t bon einer 91cibc

namhafter foliftifdjer mtb fottftiger Prüfte, würben gerabe im

Sofjcngrm ©ffefte erhielt, bic jebettt Steilncljmer mtbcrgcfelid)

bleiben werben. Oie Bereinigung bon ßebenbigfeit beS ©piclS

unb B3oblflang fowic 91uauccureidjtum beS ©cfaitgS ergaben

Momente boit gerabeju binreipenber ©djänljett unb Spradjt,

bic 31t frf)ilbcru bie ©pradje 31 t arm ift. 211S britter 3aftor

reibte ftd) hieran bie 3nfgcmcntng, bei ber ein gans bcfotibercS

Sob ben mitnberbaren BctciidjtUHgSgaubcrn gefpenbet fein

mag; bie 2lrt, wie bie Sidjidertctlung bte ©timmung gewiffer

©seiten begleitete unb hob, war wirflidj dorbtlbltd) 3« nennen

unb dou cinbrutgliibftem, babei aber jtirgeubs anfbringlidjem

©barafter. Bon bcu fdjöitctt Bitbncnbtlbcrtt fiub befouberS

bcrdorgitbcbctt bic feilte Sperfpcftidc beS erften £obcngrm*2lftS,

ber finnboße 9lufbau im 3Wcitcn, JvtlingSorS gaubergarten int

Sparfifal mit feinem üortrefflid) infgcnierten gufammenbrud),

bie prädjtige 91fjeuttiefe, bie edjt gnflüpifdje Sßalbaßöcforation,

ja faft alle „9ting"sBilber, bcfonbcrS bie ©djlufefataftropbe, in

allererfter ßinic aber bic auSgcgeidjuct angelegten SSßaubel*

bef orationeit im Sparfifal fomobl Wie im 91tng. daneben
aber feien einige Sßlifegriffc als lludoflfommenbeiten and) niefjt

bcrfdjmicgcn, bor allem baS an innerer ©djäbigfeit mit ber

ärmlidjftcn Sprodinsiatöii bue metteiferube Brautg ein ad) im Sobeit*

griit! £at man bemt mit aßcS itt ber SBelt nirgenbwo
ein Bcrftänbitis bafitr, was man an fgettifdjer Intimität 311

biefer füfeeften aller ßiebeSfseitctt mtfbieten ntnfe, bafe man
überall nur biefe armfelige STorriborbeforation 31 t feljen

befontmt? 3m gmeiten 91ft Waren bie $eufter ber oberen ©tage

beS Callas pcrfpeftibifd) biel 31t fleiit geraten. Bortrefflid)

war ba gegen jeweils bie 2luffteflung beS ^eerrnfcrS, befonberS

im gmeiteu 91 ft, inmitten ber £reppe, bie Blamteu über«

ragenb. 3m ^arfifat war bei ben Slufsügeit ber Witter

ber früher fo lädjerlid) aumutenbe „©teebfebritt" gliidlid) aus*

gemeint; baS ©locfenintermesjo jeboti) batte einbrtnglid)er wirfeu

fönneu. 2Baumt man ba§ 2fnfrid)ten iiturelS im ©arge unter*

lieb, meint es nun einmal üorgefd)rieben, weif? id) nicht. @e*

wiffc allsufebr abgegirfette 9)2affenbcwegungctt (gleidjmäbigeS

9lrmbcben, ©infd)Wenfen ufw.) fodte man and) ttod) nnge*

SWimgener ge ftalten fönnen. BöÜig mibraten War im 91b^
golb ber parabolifdje 9legenbogcn, ber and) bou bcu ©öttern,

ber Borfcbrift entgegen, nicht beftiegen würbe — baS foüte

fid) bod) wabrlicb beffer macbett taffen ! 2lud) ^nnbtngS (Se*

mach mar merfmürbig fläglid) auSgeftattet, unb bie Sßablfsene

gans bent ©intte sumtber infgeuiert. SBarnm blidt ©iegmnnb,
ber feine tragifeben ©rsatjlungeu gubem siemlicb buffomäbig*

biipfenbeu £oneS 1) enmte rbafpelte, fortmäbreitb in bte entgegen*

gefegte ©de, ftatt baS ipaar an3ttrebcn? 3)iefe 2lrt, beim

©cfpräcb ftd) nidbt angufeben, ftbien übrigens häufig sur Spanier
gemorben — and) 2:elramunb leiftete bem $önig gegenüber

©rofeeS im Dlürfeubreben, mäbrenb man ©Ifa, aller $ofetifctte

3 itmiber, miebcrbolt gang allein unter beit Blännern berumfteben

liefe. 21 nt erbeiternbfteit mirfte es, wie bie nodj unter ber

2lnflage beS BrnbermorbS ©tebenbe ficb mäbrenb beS 3mei*
fantpfS gang naib — neben ben ^öttig bmfefcte- ©old)e 91egie*

torbeiten finb mabrbaft unbegreiflich, ferner mufe baS ©ffen
tut erften 28alfilren*2tfte bod) burd) Öerätfcbaften, ©petfen unb
etliche Bemegungeit menigftenS angeb ent et m erben — baS

üorgefilbrte ©ungertrio wirft oöEig finnloS. Söeitn ©ieglinbc

jagt: „2)ort haftet fd)meigetib baS ©cbmert", foll fie mobl
auch barauf beuten, nicht aber ihm ben 91üdcn menben. 3ür
falfcb halte ich es auch, beim erften 2lftfcblnfe bas B3älfungen*

paar fofort ins geben gU laffett: SBarunt läfet Xöagner
ben Borbang auSbriidlicb „f ebne 11" fallen, mäbrenb ©iegmnnb
bte ©eliebte mit miitenber iMcbeSinbrunft an fid) siebt — „fo

blühe beim, SBälfungenblut" — aber auf bem ßagcr unb nidjt

ambulant in ber ©emitterfend)tigfeit! 91id)t befonberS impofant
mar aud) ber ^cuersauber. 3m „©iegfrieb" bat fid) ber 91leifter

BlinteS 2lntbofe fidberlid) — mie aus berfchtebeiten 2leitfeevungcn

berdorgebt — anberS, breiter, gröfeer mtb mit ©ifc gebacht.

3n bieten ©senen fab man auch bie nadten Bübncnbielctt biel

31t bicl. 2Botan fpagiertc ftetS smeiättgtg herum — gemife

nidjt int ©intte BSagnerS. Bielfad) mären bie $oftünte nidjt

finngemäfe: ^unbnj mtb bie Blumeitmäbdben, beSgleidben bie

9lbeintöcbter batten „biel 31t biel an" — foßte ba altjüngferliche

^rüberie bie Urfadjc fein? — 2)aS märe bod) recht roenig

angebradjt. 91edbt unmöbrfdjetnlicb mtrfic auch ©iegfriebs

3agbfoftüm in ber „©ötterbämmerung" (britter 2lft): ©in

grofecr ©djmanenbelm ä la ßobengriu, ein eherner ^auser,
ber fogar feine ©rtnorbimg unmögtid) gemadjt batte, ein

fdjmerer roter Kautel —
f
0 gebt ttiemanb auf bie 3agb

!

©obamt möge man fid) einmal bott einem ©aebberftänbigen

geigen laffett, mie ein Körper auf eine Bal)re gelabett unb
bergauf getragen mirb: ?? i th t mit bem $opf nach unten unb
üoit aßen 4 Prägern auf ber 2ld)fel — baS ift bireft xtnftttuig!

©benfo uttfdjbn ficht eS aus, wenn Brünnljitbe in ber testen

©gelte mit grauem Umfdjlagiud) anfontmt, ftatt einfad) in

meifeent ©ewattb. SBarunt eine mutige 3ägcrin unb Dteiteriu,

mie 3rau ©nlbraitfott fein foß, fid) nidjt (mettn nicht anberS,

fo mit etmaS ^ilfe!) auf baS 9lofe ©raue fdjmiugen unb in

©iegfriebs ©d)eitevbaufeu fprengen fattn, mie id) es etnft Don

^Ijerefe Bogl in BUittdjen gefeben, begreife ich auch nicht.

2MS geuiütlid)e 2(bfübren beS ©auls in bie Sfultffett mirft

bödift ftägliib- 2)afe ferner baS ©djlufebilb ber ©öttcr*

bämmentng bic ©tjmbolif flar gutu 2UtSbrud brächte, fönntc

man nicht behaupten. Ob baS Häuflein ©eftalten im £mter=
gntttb SHenfcben, alte ober neue ©öttcr barftefleu foß, meife

man nicht. Ueberbaupt ift eS befrentblid), bafe 2öagner, ber fonft

fo diele Sängen, Ueberflüfftgfeiteu unb BSieberbolmtgett im 91ing

ftd) geftattet, ben ©djlufe, ber bie ©pnibolif beS ©attgen Xbfen

foß, fo fummarifcb imb unbefriebigenb bebanbelt bat. — 3 di

habe aß biefe ^lehtigfeiten — neben ber 2lnerfemtung beS dielen

©cbönen unb herrlichen in 9tegie unb Oeforation — abftcbtlid)

ermähnt, um bargutmt, bafe in dielen ©tittfeit hoch and) bmr jene

befamtte, aßntäblicb gitnt ©d)lenbrian fiibrettbe Routine unb

dorfehrte XrabitionSanbetmtg beftebt, unb gu menig felbftäitbig

gebaebt mirb; id) mürbe mich freuen, wenn meine Bemerfnugen

nadjgeprüft mitrbett, unb wettigfiettS ben 9lnftofe gäben, bafe

man benfenb mtb ben bom Bleifter borgefebriebenen ©mit
bebergigenb auch att biefe aufdjetnenben 2lenfeerlid)feitctt b«an*
gebt, bic hoch tcilmeife finttftörenb mirfen. 9lufeerbem: 3n

ber ^ltnft gibt eS feine SHeitttgfeiten, ttamentlidi in Baprentb,

unb jeber 3ug foß feine Bebeutnng, Sßicbttgfcit unb 9tid)tig*

feit haben!

3cb foutme nun gur haitptfacbe, gut Bcfefemtg ber ©olo*
rollen, ttnb ba famt id) nach hem ©efantteinbritcf unb mie

id) auch im einzelnen fogleid) ermeifen merbe, bie Bemerfmtg
nidjt dcrbeblen, bafe mir biefe Befestigen nicht bnnbmeg nad)

beut $rittgip: „3ebcr 91ofle bie beitfbar befte ttnb ttamenllid).
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ittbiötbiicUfte 23ertretititö" erfolgt gn fein fdjcinen, fonbern

nach aßerpanb perfönlidjen Söccinfluffiiiigcit unb 9lücffirf)tcit,

bie nidjt immer filnftlcrifdjeu UrfpruitgS fiitb. Das gilt üor

allem Dom 2 op engritt. Die Titelrolle mar aflerbings mit

bem DrcSbner öou 23arp recht gut befefet. SBcun er aud)

im piano leicht etwas flangloS liub nafal wirb, fo bot fein

mekpeS, mehr Ujrifcpcg Organ mit feiner leisten §Öpe, bic

nichts »eiliger als baritonal fliugt, eine recht ftmtgennihe 23cv*

förperung beS lichten ©ralSrittcrS — ber aber trofc feiner

SÖfpftif ben ©eguer mit einem Sdjwertftrcid), nicht burch

bloheS Grpc&cn ber SBaffe nicberguftrecfcn pat, fonft ^at

bie ffampffgene (auch nmfifalifdj*tpematifdj !) gar feinen Simt.

— 21 ber fchon ber Vertreter fföuig £einrid)g (2Ulcn §inclep,

ein 2lmerifaner — ich mödjtc wiffcit, maS 3ttcifier Sticparb gu

bem SluSlänberlntt feiner Epigonen gejagt hätte?!) mar an

©eftalt mie 2luSfprad)e trop feiner fdjbnen Stimme fein ibealer

SSertrcter ber föniglidjett ^elbcngeftalt — ber and), mie auf

jeber ^roDingbiihne, feine marfige Slnfpradje im lebten 9lft

üiel gu rafch unb teilnatjniloS hermiterleierte. Sdjott bic

mudjtige 23ledjbegleitung foßte bem Dirigenten hier ben nötigen

Hinweis geben; aber ich habe überhaupt bic 23cobad)tung ge*

macht, bafe bie trabitionefle berühmte „Breite ber SBapreutpeu

Tempi" ber alles niücllierenbcu 9tcrüofttät nuferer Tage bc=

benflid) gn weichen beginnt. Das geigte ftd) namentlich im

„ffiiug" unter $an.8 9tid)tcr, ber gang nterfmiirbige 23efd)lcuiii*

gungen Dorlegtc, unb fo g. 23. ben erften 2Balfürcnaft, Don

bent wueptig fein foßenben ©emittcr an, baS ciubutcfSloS Der*

puffte, um feilte tragifd)e Stimmung (in ber erften Hälfte)

brachte. 23cint gmeiten Slftfdjluh „Sicgfricb" fattten bic

3nftrumcnte fauttt nod) mit; ber erftc ©ötterbcimmcrungSaft

braud)tc etma ’/* Staube meitiger als in früheren Sapren itfm.!

2ludj bic Toitftärfe beS DrdjefterS mar nidjt immer richtig ge*

regelt; meittt trop ber SBcrfcnfung felbft bie mädjtigften Stimmen
ftcöenmeifc geberft mürben, fo ift baS fidjer fein gutes 3cic*beu.

Hub matt bebeufc, bah mit folgern Material aud) ber mittel*

mdhigfte Dirigent ©rohartiges pcroorgubriitgen Dcrmödjtc. 2lm

heften traf Dr. 9Jtncf ben Stil (im Sßarfifal), auef» Sicgf rieb

SBaguer führte im Sohcitgrin — bis auf einige Uebereilmtgeu

tu beit Tetraimmbfjcnen — ben Stab mit fidjerer Ucberleguug.

23efonberS fdjön gelang bie weifjeDoßc ©röfje beS SBorfpietS

itt fcl)r ruhigem Tempo; mie aber fanit man fo menig ©c*

fdjmacf befipen, um bicfeS, bod) gemih Dößig für ftd) baftepeube,

mpftifd) Dcrflingcnbc Toitftücf paitfettloS fofort in bie berbe

9iealiftif beS erften 2lftbcginnS übergehen gu taffen ? ?

Dod) fepren mir gur 2oheitgrin*29cfepung guriief. 9l(S

obClig „fehl am Ort" erwies ftd) ein Sperr Da mifou,
ber ben Telramuitb nid)t als ben gmar irregeleiteten, aber

bod) ritterlichen Selben, fonbern als ein 2)?ittclbing gmifdjcn

einem Seeräuber unb einem 23örfenmafler barftellte, in fahrigem

Spiel unb mit ütcl gu weicher, feiueSmcgS pelbenpafter Stimme.
Sind) bie Ortrub entfprad) nidjt bem 3bcal, üor adern meil

man fie mieber einmal gänglid) uerfeprtermcife mit einer

2lltiftin befept patte. Die Ortrub ift, bas fattit nicht oft

genug betont »erben, eine 9Me für bie fjodjbramatifdje

Sopraniftin ! SlßerbingS miß bie SSertretcrin, @ b p t p c 993 alter,

in bieS $ach „übergehen", eine netterbingS bet 2flcggo*

fopraniftiniten begm. 2lltiftinnen, aus redjt äufierthpen ©rüttben

giemlid) häufige ©rfdjehtitng, bie ooit ber ffritif aßerortS Diel

nadhbriicfltcher befämpft »erben faßte (f. grau 5ßrcufe*9ftapettauer

ufro.). £>at man fdjon einmal einen 23afftften „ittS Tenorfach

übergehen" feiert? Da§ Sftefultat ift Forderung ber nidjt Dor*

haubeneu popen Töne, fo bah gerabe bie $öpcpitnftc gu päh=
lidjem ©cfreifd) auSarten unb bie betreffeuben Stimmen nach

»enigen fahren ruiniert fiitb. grau gteifd)er*©bel ift

eine Dortrefflidje Sängerin, aber mit ber Schärfe ihrer £öpe
unb in ihrer gangen barfteflerifdjeu unb gefanglidjen 3nbmi*
bualität ftdjerlid) feine tbeale ©Ifa, bie fie eben Diel gu »entg

meid) unb poctifch, fonbern ntaffiD unb fjeroifcb anfafet. 2tlfo

baS 9tcfultat: 2?ier ber ^auptroßen mit nicht bem Sjjaraftcr

cntfprechenben Sßerfönlidjfciteu befept — »o man bie SluSmaht

unter einem halben Dnpenb beffercr patte! Das SSaprcuther

2Öcrf foßte gu pod) ftcpcu, um ctma mit irgcubmcldjcm ^erföitlid)*

feitSfult Derquicft gn werben, gegen ben Dom Stanbpunft ber

Sfuiift öff entlid) rote ft erhoben »erbat müßte. Der Unmut,

namentlich über bic uöüig oerfepltc Telramunb*23cfehmtg, mar
auch giemlid) allgemein, unb mürbe nur burd) bic ermähnten

Sßrachtleiftungen uoit ISjor imb Ordjcfter befd)»id)ligt. 2Bie aber

hätte bie 23orftcßung baftehen fötuieu, wenn aud) bie Solifteu

aßc rid)tig am papc gemefett Wären V — 2luf gleicher Stufe ftept

and) bic 23cDorgugung, bic g. 23. ber Jrau u. ^raitS*OS b oruc
gntcil wirb. (5s ift fonft nur an fleiitftat „^roDingbiihiteu"

ober als Notbehelf iiblid), baSfelbc 3J?itglicb mehrere Sollen in

einem Stiicf fpieleu gu taffen. 3n 23aprcutp jebod) muh üwu
D. SBraitS in ber ©Ötterbänimcrung bret, fagc unb fdjreibc brei

Dcrfd)iebcuc Stoßen glcid)geitig fingen: Stornc, Sthcintodjter unb

SBaltrautc, wobei für bic leptcrc, eine 0 o 0 c SWeggofoprau*
Partie, ihr bereits etwas fd)arf unb weniger fdjmelgrcid) werbenber

2llt als giemlid) ungeeignet fiep cvWicS unb mauepe hohe Töne
Dcrbarb — »ftprenb Dnfccnbc crftflaffigcr SHiuftlcrtnncn be*

fchäftiguttgSloS beifeitc ftepett muhten ! 9lud) picr pcrjöutidje,

nicht f ii n ft l c r i f d) e ^öcüorguguug ! Solche Sachen förnieu ftarf

Dcrftimmcn unb fiitb 23apraitt)S wahrhaftig nicht wiirbig. So*
bann war bie cutgiicfcnbe ^Berliner ^otoraturfäugeriu S*riba

Tempel wol)l eine gang pernorrageube Slpcintocptci (and)

erftes 23lumenmäbd)cn im ^arfifal) unb ein ebenfolcpcS „2Baib*

Dögetciit", unbegreiflich ift cS jebod), wie man ihrer golb*

hellen Stimme — eine büftcrc -St oruc auucrtraucii fomttc!

3iem(id) ftarf enttänfdjte ferner $ c r m i u c ff i 1 1 c l anS SBicn

als ©rba, bereit Stimme bereits ftarf gu trcmolicrcii beginnt

nub feiueSmcgS fepr grop ift. ©crabefo wie man mit Kaffifipew

©rfolg ben ffongertfänger 3d i r d. ff raus als ©urnemaug
hinauSftcßt, fofitc mau and) bie ©rba einer geeigneten ff ouger t*

altiftin mit grofjcr, feftcr Stimme übertragen, unb ftd) nicht

auf ben gmcifelhafieu Stithm einer fd)ou über ben Bcitit hinaus*

gelangten „©ofopernfäugerin" ücrlaffcit. lluguläugliri) mar and)

ber Donar eines $>cmt Scpii penborf, für bcu matt in bem
üortrefflich eit &cerrufer aus ßopatgriu — fierrn ©eifc* 2Binfcl
aus SBieSbabeit — einen präbcftiuicrtcu Vertreter gehabt hätte,

ipere Damifott, ebenfalls, wie cS feheint, ein „Siebliug" beS

^aufcS 2ßagner, uermoepte beit 9llbcrich ebenfomenig gtt er*

fcpöpfeir, wie ben Telramuitb: bic bämottifdjc 2Bud)t unb fflang*

färbe fehlte, unb baS gleiche gilt aud) üou bem 9ltbcnfof)u

§agcn, für ben £crr SWapr (2Bicn) 31 t meid) unb „frennblicp"

geraten mar. Daf? bie bttttfle Tenorpartie bcs Sicgmunb
burch bic pelle Stimme beS ü. 23arp nid)t cjnt Dertreteu

war, pabe icp fcpou erwäput. Sticht gttm SSorteil aber gereid)te

cS wieberum, ben Danf ait g-rau Sleith*23elce für ipvc

repetitorifchc llntcrftüpung babnrd) abguftatten, bah »an iprer

bod) fcpou crpeblicp auSgefungenen Stimme bie ?fricfa anüertraute

— fo etwas biivfte uid)t üorfommeit! Scplith ber

uegatiDcn ©rfolgc muh id) enblicp nod) Don ber ©nttäiifdjmig

beridjtcit, bie ber Diclgepriefene 2UoiS 93 n v g ft a 1 1 er als Sieg*

frieb ber S^eprgapl ber nidjt burd) bie 3teflaute pppnotifiertcu

3upörcr bereitete. 9lbgefepen Don bem menig aitSbritcfSDoßeit

©efid)t§fd)nitt beS anfcpeiitenb and) nidjt mepr fepr jugeitblidjeii

Säugers genügt baS SSolitmen ber Stimme feineSmegS bcu

2luforberitngen beS ^eftfpiclpaitfeS unb nerntoepte nur an gang

wenigen Steßeu mirflid) ben pctbenpafteii fflaug pergitgebcn,

ben ber lichte 9lecfe burdpweg entfalten foß. Die gicmlith toit*

lofe 9trt, mie er mit ben Scpiuiebclicbern ftd) abfanb, aßerpattb

popett 9toten ausmeid) ettb, ftad) bebcutcnb gegen bcu leucptenbcit

fflaug eines ©ruft ffraus nub anberer tit btefer Stoße ab.

Dtcfe Soliftenangclegenpeiteu fiitb eg, bic bcu buufleren

3teüerS ber fonft fo lendjtcubeu 23apreutpcr Sfkbaiße bilben unb

fein fdjöueS Sicht — eiltWeb er auf baS fünftlerifdje SSerftänbniS,

fpegieß bie 3'äpigfcit, Stimmen begw. 3nbiuibualitäten gtt

beurteilen, ober auf bic Unabpäii gigfeit Don aufj erfiin ftlcrifcpc 11

©rwägttngcn, Don perfönlidjcm SproteftioniSmuS — werfen. So
gern nub aufrichtig id) Siegfrieb Söagner bie 2lnerfeimimg

als Dreifach D ortrefflidjer Stegiffcnr, als fäpiger Dirigent unb

als unermliblUp« tätig er 2lrbeitcr am ©cfamtmerf 3oße, unb

gegen Dtelfadje Unterfcpäpungen ipu Derteibigcn mÖd)te, ebeufo
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citcrgifcf) mödjtc id) ipiu guntfen: „©icgfrieb, werbe part!" —
©r marfje fiep frei öon all beit perfünlidjen SBecinfliiffmigen

„guter ftrcunbe" ufro. mib mäplc ftreng nur uiib augfdjließ*

lirf) n ad) ber fiinftlerifc&en Eigenart bic Vertreter ber Noßcn.

©onft fönutc cg gefepepen, baß ber Nimbitg öaprentp» erbleidd,

imb einmal ertofdjen, mirb i^n ntemanb mieber ermeefeu. 2) er

©ob«, „bei* ©rbc", Minne fid) feiner pö bereit fßflidjten gegen

bag ibeale Serf feine» 33atcrg. Nur bann mirb Söai;rcutb

bleiben mag eg mar, unb Iciften mag eg fattn, imb mag eg

and) bicgmal mieber an fo Dielen fünften gegeigt bat. ©entt

nun, nad)bcm icb bem bere^tigteu Unmut über bie öermeibbarcu

SBcrfcpltpeitcn im öorftcpcnbcit Suft gemad)t pabe, freut eg

mid) um fo mepr, über eine ftattlüpc Mcipc anberer 2HitWirfen*

ben Sorte bcßciftertcn 2obg faßen 511 fömtcit.

©iefe mögen gnncid)ft einmal ber Üßarfifalüorfteßung alg

(gangem gelten. .<picr batte gliicflid)ermcifc in ber © 0 1 0 bcfepitug

58ai)tciitpg guter ©eift obgefiegt, fo baß, abgefeben üießeidd 001t

©. Spitepill, bcffcit aufdjeincub and) iibcrfrf)äptc Stimme

alg Nmfortag befonberg im I. 9l?t ctmag irocfcit unb nid)t be*

fonberg ergreifenb Hang, bag 58crmärf)tnig Sagtterg in einer

©rf)i)upeit unb Scipc perattgfam, mic cg mopt feiten nodj

in SBaprcittp erpürt ift. Slußer ben fcf)on ermähnten aßgcmeineit

frattoren mar cg foliftifd) an erfter ©teile ^ e t i je ö. ^raitg,

ber alg ©nrnemang eine gefängliche SWcifterlciftung bot, bic

ibm uicßcidjt lein Scbenbcr nad)inad)t. ferner gläugte 23itr=

riait in ber Titelrolle bnrd) bie £cnd)t?raft feines burdjbrtngcii*

ben mib bod) cbcl gefärbten ©enorg, Sfran 2 cf f l er == 23 li

r

hart mar eine unnbcrtrcfflidje ftunbrp, ©err 58 erg er (ber

nur oor ctmag ftofeenber Tongebung fiel) hüten muß!) ein

cparaftcriftifdjcr tflingSor, 58 raun ein oorgtiglifljer Titnret, unb

ber Neigen ber SBlitmeitmäbrijcn, ein ©por erlcfenfter Solo*

ftimmeu, mar uou ganbevpaftcr Sirfititg. ©ic menigen aber

wichtigen unb fd)Wicrigcit ©imc ber Stimme ang ber ©iipe

fang ffrl. ©ermann (Straßburg) febr mirhmggDoß unb bic

©ralgtfpörc gelangen gleichfalls trefflich- tfhtrg, bag ©aitge

mar bott crgrcifcnbcr ©djönpeit, unb cbenfo mürben im „Ntng"

eine Slngapl Noflctt mit perüorragcubem Erfolg micberßcgebcn.

©abin gable id) in überragenber SBeife bie Mmußilbe ber

grau ©ulbraufott, ber id) mit gemiffen Söebenfeit entgegenfab,

bic febod) auf» gtäuseiibftc gerftrent mürben. (Sine Stimme öon

ber ©röfje imb fßradjt, bahei SSärme, Sekppcit unb Scidjtig*

feit wirb man — gang abgefcheit non ben barfteßerifdjen 33or*

giigcit _ fa«m mieber irgenbmo büren, imb aiigefidjtg fotefjer

Oualitäten öerftnmmt and) ber Sßroteft gegen bag 2lu8länbertmn.

3br 311 laitfdhcn mar ein feltencr ft'miftgcnuß, unb mitrbig ihr gur

©eite ftaitb ber Sotan don ©ang ©00 nt er (Äeipgig), ber eben*

fang wenige fcineSgtcichen buben mirb. ©nrd) bieg fßaar —
int herein mit ber trefflichen ©ieglinbc öon $rait 2 cf ft er —
[tauben ber II. imb III. Söalfürenaft auf einer feiten erregten

©öpc! — 3it erwähnen finb fonft itod) an§ bem Nßeiitgolb

ber überaus djaraftcriftifdje Soge bc» ©errtt »rief emeifter,

ber namentlich bie Tronic beS ftlamntengotte» iibergcitgenb gunt

aiuSbritcf tiradjte, ber Stinte öon ©ang 23 reu er, ber nicht nur

nächste, fonberit auch fang, mie überhaupt ber „Sprccpgefang"

int übten ©imte beS Sortcg in S3al)reitth QM tiicht fultiöiert,

jonbern jebe Nolle and) rotrflid) gelungen mirb, bie Heine Nolle

ber fyreia ($rau ©af gren*2Baag mit lieblichem Sopran),

bie mudjtigeu »liefen (©orüinug unb Sraitit) itnb bie dor=

giiglidjeu N^ciutbcbter (©eutpcl, Sitten unb ft'raitg), fomie

ber |yroh be§ ©crrti ©abmiger, ber alg 5ßarfifat alternieren

[oll, unb bafiir ein fttgenbfrifdjcg, bicßeid)t etmag gaumig

gefärbteg Organ ntitbringt. 6» fei noch erinnert, bafe

in beit ßoffcngriu gfranjofe ©atmore» mit ö. S3a rij

[ich teilen mirb; id) hörte ben Sänger bereits in ©trapurg

imb mufj gefielen, bafe er bic ihm fonft freut be bcntfrfje ©pradje

iiberrafdjenb gut meiftert unb mit feiner map^aft glänjenben,

leichten ©öhe maljrf^cinlid) and) in Söahreuth einen ö ollen @r«

folg ergtclen mirb. — ©in ©lanäpimlt mar in ber SBalfüre —
nach bem matten I. 5lft — noch bie gro&e SBalfitreitfsette,

mit 8 crftcn ©olifttmteu befcpt imb forreft cinftnbiert — öon

paefenber SBirfung! ©ag ©ibidjmtgenpaar mar bei ©ernt 33 e r*

ger unb ftrau Nüf^e*®nborf , ber fümpatüpen ©annoüe*

rauer Sprimabonna, in guten ©änben, alg 2. nnb 3. Norne

waren ©erm ine Mittel nnb ^rait u. ^raitg loopl am Sßlafee

unb ber SRttnner^or beS gewaltigen unb erfdjütternben SBerleg

trug gut ©efamtroirfmig wcfcntlich bei.

©0 marcit eg int gangen eine Neifje großartiger ttnb ge*

maltiger ©tnbrücfe, bte ber ©brer beg erftett ^eftfpielgpflng

mit fid) nehmen fonute, mod)te and) bnrd) bie ermähnten

Ncgieunöoflfoiitmcnbeitcn imb namentlich bic SefefeungSntifc

griffe biefe ober jene leichte Trübung fleh mit etitgef^licpeu

pabcit. SBorläuftg ftept SSaprentp trofc aüebent noep hoch über beit

©aifonbtipneit, and) ben fogeuannten fteftfpielcn unb „SNnftcr^

anfftiprungen" gemiffer anberer Theater, bie bic Stimmung

unb ©inpcitticpleit, bie ©eitauigfctt, Treue unb ©tilgrbfje ber

2Bagner=©tabt hoch nidjt nacpma^eit fbttncnl

fNbge man nur öön bcu gerügten pcrfünlitpen Treibereien

fid) frei git madjcit miffen unb in ben Noßcnbefepmigcit feine

anbereu alg fünftlerifdje ©rmägitiigcit bulbctt. ©amt werben

in abfepbarer .ftrit bie SSaprcittpcr ^eftfpiele für tpreu feft be*

grimbeten Nnf nidjt 311 fürchten brauchen , unb jeher erufte

aWuflffrcunb mirb gerne non 3eit 31t 3cit mieber piiipilgeru

— biegmal itbermog übrigen» bag beutfefje ©lement unter

ber ©örerfdjaft —, um in bem Haren 39 orit ibealer beittfdjer

^ituft ein ftiirfenbe» N einig 1111 ggf)ab gu nehmen gegen ben

artiftifdjen .^letnfram, in ben unferc Beit „tpre" tunft aß*

mäplid) pat aitSmacpfen taffen, unb bemgegenüber bie etpifepe

©rbße, bag aufmärtgftrebenbc 2Boßeu beS genialen 3Netfterg

alg erhabene 9iid)tfäulc noit nnftcrblicpem SBcrte erfd)cittt! —

Die diffonierenden Hkfeorde der

dritten Stufe in Ißoll.
Von in. Koch^ Königlihcr iTTuftfbireftor in Stuttgart.

t. ©er III in 2)M.

©rnnbform :

©rfte Umfeprttng ober ©ejtafforb: . . . .

airi

XI

1

1

Bweite Umfeprititg ober Ouartfejtafforb:

©ie ©erg ift im NHorb bag ©erg. 3()r entfpringt bag

bag ©runbmefen peftimmenbe ©lement beg ©tarfen, itnbebingieu

ober bag ©lement beg ©djroadjen, SBebingtett. 3it ber ©erg

mnrgclt ber ffiualttmu» ber ©nr* unb SKoßparmonien. ©ie

milbc Sänne ber reinen Ouittte derleipt bem gefühlten ^flang*

fiilb beg ©ur* unb beg 3RoUHangeg einen angenehmen ©cpmelg.

©ic übermäßige Ouinie über ber ©urterg bagegen dergcgeit*

wärtigt einen ©efiiplgguftanb beg ©efpannteit, Uebcrpipten,

übermäßig ©efepmeflten; int öerminberteu ©reiHang, ber wie im

aVU nnb all bie öermiitberte Ouinie mit ber 3Wottterg der*

binbet, öerförpert fiep eine ©epreffion beg ©emiitg. ©ort ein

Bimiel, hier ein Sumenig; ber ©cpmelg ift öerfdpmuuben.

33eibemat mirb eine pppftfepe ©rftpütiermtg angegeigt, bie näper

git prägtfteren ©aepe beg ber 9Nuftf alg ©efüptgfpradje mäd)*

tigen ©onfeper» ift.

©er übermäßige ©reUlang gehört alg matonifctieS

SlanggePilbe ber fNoßparmonif an. ©er erpbpte 2eitton mirb

int III gttr biffoniereuben Ouittte, bie mit gmingenber ©nergie

aufwärt» treibt. SBerboppelungSfäpig finb nur ©runbton unb

©erg. ©er SluflöfimgSton itnfereS alll (f. oben) ift a, ber

am natiirlicpftcn alg ©erg beg VI, gu melcpem ber III im

bominantifepeu SScrpältni» ftept, eingefüprt Wirb. 9lber and)
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^
in bcn Erunbtoit bc3 I, bic Quinte bc3 IV uub IV, bie ©cp*

time bc§ II fanu bie übcrmä&ige Quinte befriebigenb fort*

geführt merben. 33eifpiele:

a III VI VI* VIi vi i«

®ie Einführung ber Quinte be8 III erfolgt jhifemucifc

uom Ii, I, VI2
,
VI imb VIi au8, 5 . 93.:

6 5 6 5

4 3

Sobcrnn mirb bie Quinte burch einen fonfonicrcnben ober

biffonierenben Qominantafforb porbereitet, 3 . 93.

V Vs VIIi VIIi

Spnttigmeife Einführung ber Quinte:

lümpi
I I

1 1

^ 0 *
^

gfolgeube 23erbiitbmtgcu über Einführung imb Sluflöfung

ber UmtehrnngSformate IIIi unb III2 ftnb 00m 0d)iiter uod)

burch weitere 23eifpiele 51t ücrmehrcit:

VI IIIi 1

iv iL

3 it folgeitbcu ftäfleu ift nicht gis biffoitnitt, foubern ber

Vorhalt c:

Ütfhtfterbeifpielc

:

@ap:

Vü 5i 7 6 6 Ö - 6 5Ü 7 4 6 7

43 4 34
t!
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Ruf gäbe. komponiere in allen Molltonarten Säße

unb ^crlobcn 311 bcu aufgeführten Berbinbungen.

* *
*

Oer übermäßige 3)rciflaug ift ein PoraiiglidjeS Mobil*

lationSmittet; er barf barnut Hießt prfjtig Oepaitbelt werben.

2tuS ben 11 ad)fte^enben enßarmomtd)cn Bcrfeßntigen erßeUt, baß

inSgefamt nur liier biefer ktängc gibt.

a cis f b d fis h dis g c e gis

111 nii nr* m niiiiiä 111 iiiiin« 111 in.iu»

Huf jeben k£ang fommen mithin 3 Molltonarten.

2. $er III in Moll.

afll Illi Uh ifls

ÜPmmimi
7 6 4 6tt

5jt 5 3 2

*

2(it bem III, ber gmei ber frf)ärfftcn Oiffonaitäeu, eine

übermäßige Quinte unb eine große (barte) «Septime in ftd) ber*

einigt, befißt baS MolIgefd)lcd)t ein ^langbitb dou fdjvoffftcr,

fdjncibcnbfter SßirEmig, bag bei päuffger Bermenbung einem

£oufaß ben C^paraftcr beg Bcinlidjcu, Gequälten, Rbficbiticßett

Perleibt.

Oie © i n f ii b r u n g übernehmen OrciEtangSgeftattnugcn

ber erften unb brüten Stufe, fonfonierenbe unb biffonicrenbe

©ominantafforbe, manchmal and) Slfforbc ber jmeiten Stufe.

Rufi öf u nggaftorbc bieten außer ber eine Quinte tiefer

liegenben fed)fteu Stufe, bic erfie unb Picrte Stufe (IVi bc*

fonberg in OftaPlagc gut). S3eifpicCc

:

‘ii III V

IIIs

I J &

m=0^

m

Regers ßboralpbantasien für die Orgel.

Sin Älort ju ihm Popularitterutig,

Don Dr. Hofceric^ non ttlojjtfotncs.

D
ie altebrmiirbigc Orgel, meldje, in ihren Uranfangen älter

als bie djriftftdje Kirche, bie gaitje ©ntmicflung ber ftirdhen*

baufimft nnb bie (2Biebcr*)©ntbcdung ber Harmonie nicht

nur ntiterlcbte, fonbern 311m £eile auch mitbeeinflußte, bat feit

bent größten Meifter ber Orgelfompofition, bem erften Roman*
tifer unferer kmxft*, gobann Sebaftian Bad), in ben lefc*

teu 140 fahren fepr im £intergrunbe beg gntereffeg geftanben,

inbem eben Badjg SBerfc bergeffen waren, unb bie geitgenöffifdie

BrobuUion big auf Perfdjwinbenb wenige Rugnabmeu (gran3

ßifgt, gitliug Reubfe) berartig unbebeuteitb mar, baß, jumal

ba bic anbereu (Sebiete ber mufifalifdjen Literatur burd)

glättseube Bertreter bag £auptintereffc abforbierten, aud) bie

allgemeine RufmerEfamfeit meßr bon ber Orgel ab* alg ijr

gugemenbet mürbe, ©g fanb ficb bapei* für eine in ber Orgel*

literatur neu auftrefenbe ©rfcßeitumg ein äußerft giinftiger Boben

bereitet, ba bie neueren konipofitionen utd)t im geringften mit

einer bebentenben ©rfdjeiming in ^onfurreng treten fonnten.

©I mirb gmar maitdjen feberifd) erfdjeinen, Mettbelgfobng mtb

Rßeinbergerg in feligem grieben rubenbe, picr unb ba nod)

auf ber ScßulbanE gefcßniacfoerberbenb mirfeube Orgellompo*

fittonen fo ntnbmegg abgetan 31t febeit. ©g läßt fid) aber

— Meubelgfobn fteßt in biefem SDuuntPirat cntfcßiebcu be*

beutenb p b p e r — bei einigermaßen objeEiioer Betrachtung

bie 5tatfacf)e nidjt leugnen, baß beiben ftomponiften 3War bie

gäßigEeit, gitgett ang bem Rermel 31t fdhüiieltt (befonberg

^ßeinberger pflegte biefe Xätigfeit alg „tägliche Befdjäftigung"
**

mit ©tfer 3U betreiben) gewiß nicht aBsitfprecpen ift, baß aber

auch beibe bag eigenfte Sßefeit ber 5poIppbonie, btig mir!*.

I i d) e £ e b e n ber emseinen Stimmen, nicht erfaitnt batten, ©her

noch Meubelgfobn! — 3nt allgemeinen gefprodjen: Bßenu

jemaitb eine guge noch fo Pütuog pinsufc^reiben imftaube ift,

ift bag für mich nicht einmal ber Bemeig, baß ber Betreffende

„muflEalifcß" fei, ba berartige Red)enej;empellebiglid) auf Ber*

ftanbeStätigEeit beruhen, fomit mit bem etgenften SÖefen ber

taft nießtg 31t tun haben. Matt benfe nur an bie rein

medjauißben Resepte, bie bag gtmt Seibmefen aller ernftftreben*

ben STpeorieteprer noch immer fo oerbreitete ßeßrbud) Pon

©. gr. Ridjter gibt***. — Unb um auf Rheinberger gurüdju*

fommett, bag Befte an feinen Orgelmerfen finb noch immer

bie gngen, bie, lägen ihnen belangpoliere (SebanEen sngrunbe,

fiinftlerifeben 2Bert am epeften beanfprud)en fbunten. Oie

attberen Stiide feiner einft Diel gefpielten Orgelfonaten finb

3War gefeßieft orgelmäßtg gefeßt, fie „flittgen", aber bamit er*

feböpft fid) and) PöHig bie Slnerfenmtng, bie man alg objeftiPer

9tid)tcr ißnen sufpreeßen fann. Befonberg bie meßr in ber

kantitene geßaltenen Partien finb Pon einer 2Beicßlid)feit, Saft*

unb kraftlofigteit, bie 31t bem gansen, meßr ßerbett ©ßarafter

* Bergt, barüber grtebrieß ü. §au8egger8 Schriften.
** Bergt. Söilßelm men3l8 „Mifcellen". Seipjig, MattßeS 1886.

*** lieber ein neues, ben ©rforberniffen ber mobernen Bäbagogt!

abfolut entfprehcnbeS tbeoretifcbeS Untemcbtgfhftem, bas ben genialen

Bßeintaraner Babagogen ©. SS. Gegner junt Shöpfer bat, öeßalte-

idß mir einen Bericht Por.
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ber Orgel, gu ber bicfent Snftmmcntc innemofjnenbett Slomantif

in fehr oerfehrtent Berhältniffe —
Sod) tag es üt ber Siatur ber ftnnftentwitflung, bah baS

Sntereffe für bie Orgel bod) mieber in irgenb einer Söcife aus

gefaxt werben miirbc. ©S üotlgieht fidj ein berartiger Sßrogeh

gewifferntahcn öoit felbft ;
er tritt, wte in ber phhftfdjeit BSelt,

gang unbewiifä, ober bielmehr gang unbeachtet ein, imb bicfcs

Secpfelfpiel, ein ewiges &in* unb Vermögen, welches, analog

wie in ber Sßrofanwelt bic Begehungen üon Siachfrage unb

Angebot, bie Stuuftentwicflung halb in biefe, halb in jene Sitdj*

tung weift, bat bie größten ©reiguiffe unterer ^nnftcntmicflung

üorbereitet.

2BaS für baS ntobernc Sieb §itgo SBolf geworben, ift

für bie Orgel 2Jia£ Sieger.

2luS ber groben Sah* feiner Orgelwerfe beben fiel), motm*

mentalen ©rutibpfetleru oergleidjbar, feine ©horalphau*
taf i eit beroor. ©ie ftnb in ihrer 2lrt eingigartige ©rfdjeimmgen

ber nmfifalifcbcn SBeltliteratur. fragen wir naef) ihrer fiinfile*

rifeben Xeubeng, fo finben wir in ihnen eine 2trt Sßrogramm*

mnfll. Sebod) in febr „populärer" gornt, ba bie ctllhefanu*
ten ©horalntelobicn bent ©imte beS — wenigfteuS allen be*

fannt fein follenben — ©horaltestcS gemäh mufifalifcb aus*

gebeutet, iHuftriert werben. Oer ^omponift gebt in biefer

&infid)t giemlidj weit, iitbem er ben ©boratte^t ben betreffen*

ben ©tropben bireft unterlegt (unb in bie Orgelftimme ein#

trägt), $üc mufifalifcb minber gebilbetc §örer ergibt fid)

mm freilich oft ber $aÖ, bah fie in ber reich öerfchlungenett

Spolpphonie ben ©horal nicht erfenuen, ober auch nicht wiffen,

wann eine neue ©trophe beginnt (beS oft auSgebehnten Swifdjett*

fpiclS halber). SlnberfeitS wirft an foldjen ©teilen — id)

bettfc auch für mufifalifcb Biinbergebilbete — ber ©timmitngS*

anebruef, bie djarafteriftifdje , oft frappterenb braftifdje Sou*

fpradje mit elementarer SPiadjt. SBir haben &ier alfo wohl
eine neue (Gattung ^rogrammmufif oor ttuS, bie aber ben einen

unleugbaren Borgug hat: öerfiimblidj gu fein. Sn meiner 9lr*

beit „'Mai Siegers Orgelwcrfc. (©ine Slnalpfe fämtlicber im

Srndt er[d)ienener Orgelwerfe beS S?omponiften)" * habe id) bie

Anregung auSgefprodjcu, bie Stegerfchen ©horalphantafien im

ebaugeliftfjcn ©otteSbienfte gtt ücrwenbeit. ©o fdjön nämlich— in ber Oheorie — bie 3bec beS ©enteinbegefangS ift
—

fo itnfdjön wirft er (leiber) nur gu oft in ber SßrasiS. Seim
innigfter ©lattbettSeifer fann mangelnbe ©efaugSfähigfeiten nicht

erfefcen unb eS ift — für mnfifalifdje Ohren— oft git Diel, was
oou einem in biefer $mfidjt au djriftlirfjer Siädjftenliebe ge*

forbert Wirb. Bin ich fdjott bcShalb fef)r für reid)lid)ere Ber*

wenbmtg Pott SPiotettenmuftf, bie bod) gitmeift üou einem ge*

fdjitlten ©höre gebracht wirb, fo benfe id), bah bic g elcgent*
lid)e Borführung fold)er größerer Orgelwerfe, bie nod) bagtt

mit bem Bibelwort beS ftcfttagcS in Begiehung ftchcn, bod)

einmal Derfudjt Werben fönnte. 3dj glaube, bafj bieS ber mo*
bernen Umgeftaltitng nuferer ©otteSbienfte mir entfprechen

würbe; bem ©ittwurfe beS „$ougerintäfeigen" wirb bitrch bie

5lrt ber SÖerfe — id) meine ben barin enthaltenen ©horal —
begegnet. — SBenbcn wir uns mm ben ©horalphantafien,

eS ftnb im gangen fiebett, gu
, fo möchte ich gleich bemerfett,

bah wir in ihnen bie erften gwei Sphafcn ber ©utwicflung nnfercS

^omponifteu öerförpert fehen. 2Öährenb op. 27 unb op. 30
nod) ber erften, auf 23ad) unb auf SrafjmS fufienben ©djaffettS*

periobe Siegers angehören, ftnbeu wir mtS in beu übrigen 5 ffShan»

taflen ben föauptwerfen feiner gweiten ©chaffenSperiobe gegen*

über. 23efehen Wir mtS mm bic eingelneu SBerfe näher.

Sir. 1. Sptjfltitafte iib er „©in* feftc 29urg ift unfer
«ott* op. 27. 3u fontrapunftifcher wie harmonifcher ^aftur

nod) gtemlidh einfad) gehalten — ucimlid) im Berhältniffe gu

StegerS fpätereu SBerfeit — wirft fie burd) bte elementare

3Bnd)t beS 2luSbrudeS, wie nicht minber burd) ihre ©timmung.

Oie erften gwei ©trophcit ftnb bnreh ben in ftebeit 2tbftf)uitte

gerlegteu afforblid) gehaltenen ©horal, welcher beftänbig bie

* Srfchienen im „Slinftfal. SBocfienMalt" 1900 Sir. 37, 38, 39,

40, 41, 44, 45, 46, 47.

Xonart ber großen Uutcrmebiantc (B dur; D du^ift bie §aupt*

touart) erftrebt, gu einem größeren ©attgett t^feiut. Oa bie

poltjpfjonen öcgleitftimmcn in biefett ©trophen rhpthmifd) ein*

fach (©ed)gehntel in ber erften, Sichtet g. X . in ber gweiten

©trophe) gehalten finb, fo hat ber Pompon ift burd) eben*

genannte Xhemeneiutritte, bie tu ber Oberftimmc liegen —
währettb fonft ber ©fjoral im Xenor begw. im SJaffc gelegen

ift — in ntoberner SBctfe eitle höhere ©inheitlichfeit geraffen.

?luf bie havwonietechitifd) intereffanten £rngfd)litj3Weubiingcn,

bic burch biefe plöplidjcit ©infäfcc herborgernfeit werben, hier

näher eingugeheu. Wäre ber Slbftcht biefer Seiten, bttrd)aitS

populär gu blctbett, giiwibcrlaitfenb. Sntereffenten famt ich ba*

her nur auf meine obengenannte 2lnaU)fe, bic alle harmonifdjett

J^ttriofa ber Orgelwcrfe Siegers einer ©rfläritttg gu utitergiehen

üerfitdjt, oerweifett. — ©rohartig ift bie Sßlaftif beS ftontpo*

uifteu bei beu SBorten: „Unb wenn bic 2Öelt Ooll Seitfel war’,"

— id) glaube bei biefer ©teile muh felbft ber mitfifalifd)

SPiinbergebitbete , oorauSgcfeht, bah er ben ©ho™lte);t fennt,

bic Sagehörigfett beS ScjtcS erfennett. Stuf biefeS harnt o*

ntfd)e SPieifterftüd türmt Sieger in ber folgenbett (öierten)

©trophe ein polpphoneS. Sic ©infäfcc beS Cantus firmas

erfchcinett hie unb ba in ©ngfiihnntg. ©in fiegreidjcS 9)iae*

ftofo bei ben Seytwortcn: „SaS Sieid) muh uuS bodi bleiben"

leitet eine metobifd)c 2ßciterbilbuug beS ©horales itt weihe*

ooflen Slfforbeu ein, bie bttrd) bie mobern erweiterte ^ßlagat*

fabeng ihren wtrfmtgSüoHen 2lbfchluh ftnbct. —
Betonen muh ich aodj, bafj Sieger alle fabettgierenbeit

©djliiffc gefliffentlid) oermeibet; bie fhmphouifd) gehaltenciL

Swifchettfpiele fehett unnterflich eilt unb führen ben neuen

Shcmaeintritt, ben fie in mirfimgSuolter SBcife irgenbwie üor*

bereiten, herbei, ©o fel)r Sieger eine burdjaitS ber aPfoluteu

SJittfif gugefehrte Siatur ift, fo famt matt bod) nicht biefe ©horat*

phantaficu als rein abfolittc SPiufif begeid)iten. Safj fie aber

eben im Bolfe, im BolfSlicbe — ber ©horat ift bod) ein geift*

lid)eS BolfSIieb — Wttrgelu, ift baS gefunbe an ihnen. Beim
öören Würbe geWifj ber geiftuoHc Kölner SKufiffdjriftfteller 5ßrof.

Dr. Otto ^lauwell, ber itt feinem jimgft erfdjteueneu

Bnd)c „©tubieu ltttb ©rinn er tut gen"* einen gntit Setl

fehr gered)tfcrtigten ^elbgug gegen bie ^rogrammnfif unternom*

nten, bie Siegerfchett ©horalphatttafien ben Berbinbmtggformcn

ber SWitfif aureihen. Ser Strtifcl ift übrigens fehr behergigenS*

toert, felbft wenn matt nidjt alles untcrfdjreibt.

Sir. 2. Bhautafie über „tyreit'bidj fehr, o meine
© c e l e" op. 3ü. Bon ber Oorhergehenbett jphantafie unterfdjeibet

ftd) biefe fdjon auf ben erften Blicf baburd), bah her ©horat*

bcarbeititng eine ben ©harafter freier Smproöifation tragenbe

©inleitung üoraitgefd)irft ift. Saburd), bah aber ein ÜJiotiü

barattS in ben 3wifrf)enfpielen ber 'iphantafie oerarbeitet wirb,

ift biefiinftlcrifdje Bevbinbuno heiber Seite bofmnentiert. formal*
ted)ni[d) fällt fonad) im Bergleid)e mit op. 27 uidjtS ©ffen*

tieHeS mehr auf. Sa ber ©horalte^t inhaltlich gewiffe ?ltta*

togien mit bem Se);te oon ,,©iit’ fefte Burg" anfweift, fo fittb

and) ntitfUalifd) iparaHelftenett gu etttbeefen; fo fm* bie britte

©trophe, bie and) bte ©d)recfuiffe ber ^öttenqualett malt, wie

bie glcidje in op. 27. ßehvreid) wirft aber wteberttm ber Ber*

gleich ber fteigenb wachienbeu ©djöpferfraft. ©tintmimgSbilber

geben bie folgenbett ©trophen: bie öierte fdjilbert bie Unter*

weit, bie fünfte, bte ben ©horal (wie in ber gweiten ©trophe)

foloncrt im ©opratte bringt, foutraftiert bttrd) bie Siuhe beS

SempoS. SaS Bkrf befdjtieht ber ©horal in homophonen
Slfforbfolgeit itt gUingenber ©teigerung.

Sh\ 3. Sß h n t a f i

c

ii b er
:
„SB t c f ch ö lt l e u d)

t
’ t u nS

ber borgen ft ent" op. 40 Sir. 1. ^ormaltcd)itifd) ähnelt

biefe !ßhantafie ber eben befprod)etten, gitmal and) ihr eine beu

©harafter einer Smpromfation tragenbeu Sntrobuftioii üoratt*

geht. 2US Sieiterung ift aber hwr bic ©infitgititg einer fog.

„Sttrd)fiihnmg" einer fyuge als ©inleitmtg ber ©d)tuhftrophe gu

begeid)uett. SBaS aber ben ©harafter be§ SBerfeS anlaugt, fo

ift er §ter gnutbüerfdjieben ooit beu beibett oben erwähnten.

* Berlag Oon §ertn. Beper, Sattgenfalga 1906. 8. 81-93
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SMS Serf trägt beutlid) bic crftcit bcbeutungSooßen 9lnfäfcc

bcr fpcgififd) Slcgcrfdjeu Sttftljtftmil itnb ftoloriftif; Eigen*

fdjaftcu, bic eben befonbcrS bem Saicn baS BcrftänbniS biefeS

wie bcr folgcitbeit Serfe Siegers — bic biefeS Sßringip nur

uod) iu potcngicrtcrcr 2Bcife bringen — bebenteub crfcftmercu.

3d) muff bat)cr hierbei etwas Derweilen. OaS ©ejagte gilt

and) für bic übrigen Spjantaficu. Soßen mir bic 9thpthmif

9icgerS beS näheren betrachten, fo füßt uns au ihr Por allem

bcr Umftanb auf, baß fic gäugtid) in bem polyphonen ©tite,

moriit fic 311m StSbrude fommt, umrgclt : inbern fich ihre Per*

bluffenbeit Sirfungen auf ein gleid) 3 citige§ 3nSlebentrcten

mehrerer fontraftterenber rftl)tftntifd)cr ©temente gurltd*

führen laffeit. 3 d) nannte baftcr in obenerwähnter ©tubic bie

9tegcrfd)e 9il)ljthmif f t) n 1 1) c *

tifd). ©ic d)arafterificrt fid)

aber itod) in folgcubem: bcr

Stomponift liebt cS, cingelue

SotiPgvuppcn als ein ©ait 3 c3

31t betrachten, ohne auf bie

natürlichen rbDtftmifcbcn feilte

(£aupttafticüc) 9tildfirf)t 31 t

nehmen, fo ba(j wir atfo oft

baS ©mpfiubcit haben, cS liege

bcr betreffenben ©teße fein feft*

gefügter Oaftrbi)tl)muS 3ugrimbc.

SaS 9tcgcr aber bamit crrcid)t,

ift ein neues uutfifalifdjeS 9luS*

. brucfsmittcl, bas mir als $o!o*

rifti! bezeichnen tonnen. Siefen

in „freien" Sthpthmen gehaltenen,

nur bitrd) bic foloriftifdjeu ©Ic*

mente bcr noch burd) bftna*

miftfjc ©tfjatticruugcn iittcnfiucr

fontraftierenbeu SKotipgruppeu

auScinanbergeftaltencn Partien

ftehen bann bie an Momenten

großer Steigerung (nnb agogi-

fcher ©tamtug) mädjtig cinfcfecn*

ben ftrcitg rftijthmifcb — nad)

bem überlieferten begriffe —
gehaltenen Partien als benfbar

mirfungSDoIlftc kontra fte gegen*

über. Sie bei pdjtigcr Betrad)*

tung nun leidjt für „gerrtffen"

gehaltenen Partien geminncit au

Sßlajiif unb SluSbrutfStraft, fo*

halb wir fie Pom bpnamifdj*

fotoriftifdjen ©tanbpitnfte aus

betrachten. OaS foloriftifdje (Sie*

ment DiegerS ift einer 2trt 3n*

ftrnmcntation 31 t Pergteid)cu, imb wenn wir bie minntiöfc $ltt*

gäbe ber Sanitalbeaetcbnungcn bcrttdffdjtigcn, fehen mir, mie

fehr biefe 9Jinftf aus bem (Seifte unb bem ©paraftcr bcr Orgel*

tedjnif geboren ift. Sic Stidjarb ©traufcenS SJiuftf nur

in 'bcr Originalbefefcitng, b. i. im Orcfteftcr, baS bei ihm

nid)t mehr „ordjeftraleS ©emaitb", fonbern untrennbares 9luS*

brudsmittcl geworben tft, richtig genoffen uttb gewiirbigt werben

tann, fo fann' OtegerS geniale Orgelmcrfc nur ber nad) Ber*

bieuft miirbigen, bei* fie in felbftoerftänblirf) Poßenbcfer Sieber*

gäbe auf einer allen Intentionen beS ^omponifteu eutfpredjeu*

ben mobernen mit ©eftmeflwerf unb ^ombinationSPorrichtnngen

uerfchencn Orgel 311 hören in bcr Sage ift. ©S ift nod) 311

betonen, bah cS ober bei biefer 9lrt üon 9tht)thmi! abfolut Per*

fehlt , märe, ein fouftanteS Tempo rubato mit mißfürlidjeit

aRoUftfationen 311 bringen : nein, meines ©rächten# muh gerabc

9tcger, foß er $u 9tedjte fonuuen, änfcerft genau nach feineu Bor*

fünften Wiebergegeben werben. — Oer ftompouifi liebt cS, ber*

artige ©teßen in fleinen unb fleiuftcn 9ioteuwerten aufsugetdjnen

:

unb efchabet ber mufifalifihen Sirfnng, hätte bie ßeSbarfeit burch

Sluflöfung in gröbere 9?0temperte unb Bereinigung mehrerer

(Unter*)Oafte 311 ®aupUaften erleichtert werben tönnen.

9h\ 4. fßhautafic über „©traf mich nicht in

b ein cm 3oru" op. 40 9?r. 2. ©omohl ma§ formale @e*

ftaltung mie Bewertung beS GhoralterteS anlangt, ähnelt biefe

ißhontafic ihrer eben befprod)citcu ©djmefter. ©in furscS tu

bcr Einleitung auftreteubcS Sotto wirb and) im weiteren Bcr*

lauf beS ScrfeS Dcrwenbet, was als © t)araftcr
i
ft ifon hct’üor*

guftetien ift. BcfoubcrS auf bie äufeerft reidjc Slnwenbuug ber

©ftromatif iu biefem Serfc fei bingetmefen.

9tr. 5 — 7. f)3h«utafic über „9Ulc Senf d) ett ntiif

*

feit ft er ben" op. 52 9tr. ]. B hon tafie über „Sachet
auf, ruft nttS bic ©tim nie" op. 52 9?r. 2. f,®allclitja!

©ott 311 l ob eit, bleibe meine ©eclenf renb!" op. 52 9Jr. 3.

3it biefeit brei ©d)mcpcrphaittaficn hot bcr Äomponift Serfe

Pon blcibcnbcr Bebcutitng ge*

fd) affen ; fie finb als ein Sarf*

[teilt in ber ©cfdjidp ber Orgel*

litcratur 31t bezeichnen. Oiefc

ber ©mpftnbung, intimfteS 9luS*

fchöpfen jeber Dom ©horaltejte

auSgchcnbeu Slnregung, reid)c

polt)phon*horntonif(he ©rfiubuug

paart fich mit feltettcr ^ntenfität

bcr jeweils aitSgnbriidenbat

©timmitng. Oie f|5alme unter

biefen brei ©tiiden gebührt —
meinem fubjeftiöen ©ntpftitbett

ttad) — bem ^weiten Serie,

baS iiberbicS burd) eine bei

fßeger feltene ©inhcitlichleit beS

thematifdjen Sateriales auSge*

zeichnet ift. ©ine fhntpbonifchc

Oidjtung für Orgel möd)te id)

biefcS gigantifd)e SKeifterwerl

nennen. 9lße brei Serfe geigen

aber bie ^ompofttionStcdjnil

9icger§ bereits poßftänbig ent*

Widelt: id) höbe porher fchon

auf feilte nun h^r Pößig 311m
Ourchbruche fommenoe Solorifti!

unb freie Sthhthmil hhioemiejen.

®icr löntten wir aber noch eine

Beobadjhtng machen: nämlich

wie e§ ber ^omponift perfteht,

baS OonalitätSgefühl in uns

troh häufiger Berührung atonaler

©efilbe wadignh alten, fo bafc wir

bic mobuIato,rifd)en ©ciienwcge

gar nid)t als ©törungeit bcr

Oonalität empfinbeu, fonbern

Ptelmehr biefe ©eitenwege Don

bem ©tanbpunftc ber jeweiligen ®aupttonart aitS betrachten,

alfo fic Pon einem felbftrebcnb uod) erweiterten ©tanbpunfie

ber Ooitalität aus beurteilen. Oiefe 9lrt ber ©armonil geigt

ftd) im kleinen — in ber gefantten Wirllid) mobernen (nicht ber

immttfifaUfch*fafophoiien) Literatur — 3 . B. auch tu ber ©rwei*

teruug aßgebräitd)licher Slfforbformeln : beS ®al 6 fd)IuffcS, bcr

Habens, beS BlagalfthluffcS. Sir empfinbeu cS heutzutage ab*

folut als nicht ttnfer tonales ©ntpfinben ftbrenb, wenn biefe

©rnnbfornteln in logifdjer b. I)* natürlicher Seife erweitert

werben, ©evabe 9tegcr ift hierin 277cifter, unb befoitberS and)

in feinen in Heineren formen gehaltenen BortragSftüden, wtc

and) 3 . B. feinen gwetunbfünfgig ©ho^olporfpielen begegnen wir

einer reichen Hnsafjt Pon berartigen ©rwetterungeu.

3m einzelnen ift 3« biefeit fphoutafteu 31t bewerfen:

Op. 52 9?r. 1 wirb Pon einer Pößig atonalen Einleitung

eröffnet, bie bie erfte ©trophe in ber ®aupttonart Des dar

einführt Bom ©horaltejte finb nur 4 Stopften Derwcnbet.

Breit angelegte 3wifchcnfpiele perbinben bicfelben. Oer in ben

einzelnen ©tintmen abmechfelub auftretenbe Cantus firmus wirb

in reicherer, aber iftematifd) abgerunbeter Seife als früher polt)*

Phon umfpiclt.

(SrifaBdh ^8ofieuici)er.
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Op. 52 3?r. 2 baut fidj auf einem „Seitmotiüe", menu mir

cS fo nennen Tonnen, bas id) als Xpcnta bec „9i'ad)t" bc*

geiepuen möchte, auf. ©3 erfdjeint halb hier halb ba gmifdjcu

ben eingelncit Strophe» unb fontraftiert mit ben lefctercu fl« 113

prä^tig. £)ie bvitte ©poralfiroppc luivb burd) eine meifterpaft

aufgebautc ftuge (baS gteidje ift in bem fotgenben Opus ber

fyafl) eingeleitet.

Op. 52 9tr. 3. Xer ©poraltcjd, ber Tjicr oonftiinbig in

feinen 6 Strophen uermenbet roirb, mic uidjt minber ber mufU

falifdj cntfdjieben geringere 2ßert ber ©tjoralmclobic, im Ber*

gleiche 31t bem herrlichen „2Öad)et auf, ruft itn§ bie Stimme!"

eiifabßtb Bohemeyer.

e
ine jugenblidjc, tjodötalentierte SjJiamftin, ©li fab ftp Sole*
m cp er auS Berlin, hat mftprcnb ber berfloffenen Sfongertfaifon

in gaplreidpen beutfdöen ©rofe* uub 2Rittelftäbtcn berechtigtes

Uluf fel)cn erregt. XaS fanm 16 3«hre gäplenbc junge 3Jtäbcpen

pat feine SluSbilbung bei bem belamiten fölabicr= unb ÜDJufifpäbagogen

Brofeffor Martin Traufe in Söcrlin genoffeu unb in bierjäprigem

eifrigem Stubimn bei biefetn an8 ber Scpulc ftrang SifjtS perbor*

gegangenen Reiftet bc8 SUabterfbielS ben ©runb 311 feinem heutigen

ungetuöpnlicpen Sonnen gelegt. ©Itfabetp Bofemeper lmirbe im Sapre

1892 gu Stettin geboren unb genofj als Sinb tooplpabenber ©Itern

Äanbfchriften berühmter ^ttuper : 3fran? Schubert, jtitn&fcr.

3u wnfevem Slrtifcl: „fitere ffanlt CDoIumente aus cintv ffliurUnutuara^cn^frftclgeruiifl." (©. 479.)

ift mopl mit ein ©rimb, bafe btefeS an unb fiir fiep bebentenbe

2öerf in fßaraMe gu bem Borpergepenben gefteltt, etmaS ab*

fällt. Xod) ift bie fiinftlerifdje Xenbeng beiber BSerfe auch

eine betriebene, unb bieS mufe hierbei in fftüdftdjt gegogen

m erben. Xort ein grofceS StimmuitgSbilb in leudjteubcn färben

moberner fiatmonif, hier flehte, mehr auf intime Söirfung Pc*

rechnete ©parafterftüdfe: jebeS in feiner ?(rt rcigboll.

SöiS heute pat 9teger feine neue ©poralppautafte publi*

giert, ma§ um fo utepr gu Bebauern ift, ba er, loie icp gu

geigen berfudjte, pier ein neues ©enre mit neuen SluSbrurfSs

mittein fd)iif. 3 it ermähnen märe etma noch bie in ber gfaftnr

alle Senngeidpen einer ©elegeupeitSarbeit tragenben SSariatio^

nett (unb $ttge) über bie patriotische SMobic bcS „£cit

bi r im Siege rfraitg" (begm. bie batjrifdje Xejtfaffung gu

biefer Gelobte).

eine treffliche unb grünblicpe tbtffenfcpaftlicpe ©rgiepung unb SluSbilbung.

3pr früpgeittg bemerfbareS, ftarfeS mufilalifcpeS Xalent fanb gunäepft

auf bem ^onferbatorium ihrer Batcrftabt fräftige ^örberung. 5Rad)

bofllomntetter Betoältigung ber 2lnfang8gritnbe ber pianiftifepen Sunft

brachten bie ©Itern tm 3apre 1904 ihr bamalS I2jäprtge8 Xöcptercpen

naep Berlin gn ÜRartin Sraufe. 3pr bor etma gtoei Sapren erfolgtes

erfteS Sluftreten bor ber Oeffentlic&feit mar fogleicp bon burcpfcplagen=

bem ©rfolg begleitet, ©ine grofce tfteipe weiterer Songerte in ben

berfepiebenften Stabten be§ Xeutfcpen SReicpeS folgte unb heute bereits

barf fiefi bie taum Sedögepnjäprige etne8 guten Samens unb fRufeB

in bec fjßianiftentoelt erfreuen.

©lifabetp 23ofemeber ift fein „SSunberfinb" in be§ 2Borte8 iib=

lidper unb leiber oft auch übler Söebeutung. Spr echtes, grofjeS Xalent

unb bie ipt gnteil gemorbene fpftematif^e, griinblihe SluSbilbung bon

berufener Seite paben fte gliidlidj babor bemaprt, baS traurige ßoS

fo bieler meteorengleicp auftauepenber unb ebenfo fcpnetl auf fRtmmer'

toteberfepen berfeptoinbenber „SBnnberltnber" gu teilen. 3n Berlin, ^öln,

Braimfcpmeig, ÜRagbeburg, §alle, Scptoerin, DIbenburg, 3eip, Btawm
in tprer Baterftabt Stettin, unlängft nodp in SBieSbaben unb too fonft

immer bte jugenblicpe §¥iinftlerin auftrat, ftimmten bie Urteile ber $acp=



preffe in bcm einheitlichen, uneingefcpränften Sobe tprer Setfiungen über»

ein. Eer ungemöpnlicp meidpe unb elaftifdpe Slnfcplag, bie lorrefte

^anbpaltung, bie erftaunlicpe Sfraftentfaltung unb bie gütte be8 großen

unb runben Eone8, bie äße Schmierig feiten fpielenb übermältigenbe

Eecpnit, bie Sfteife bcr Sluffaffung unb lünftlertfdpen 2lu8geftaltung,

bie Selbftänbigleit be8 3tadpempfinben8 einer jeben Sompofttion, nicht

gum menigften aber bag Iieben8mürbig*befcheibene äufjere Stuftreten

ber jungen ftünftlerin mürben atterorten in ben märmften StuSbrücfen

gertthmt unb herborgehoben. „Ber Sadp fo tief unb Ilar, Seethoben

fo nacpfdjaffenb frei, Sifgt mit folcp berblüffenber Eecpm? fpieli, nähert

(ich bem ©ipfel beg fßarnafj mit ftarlen (Schritten", fo fdprieb u. a.

ba8 „Hamburger ftrembenbtatt" über Sfrl. Sofemeper. 3Jtit tttecpt be=

merlt über bie junge SMnftlerin auch ber herborragenbe Biegbabener
Bufilfcpriftftetter Sßrofeffor Otto Eorn: „©ine neue ftlabierfeel

Sein 3toeifet, e8 ftecft ein genialer 3terb in biefer jungen Sünftterin.

Sie ift mehr aI8 Sirtuofin, fie tft eine gute Bufiferin, unb mehr
noch QiS ba8: eine echte Poetin am Staoierl ©in guteg 3ei<fcen,

bafc frühreifeg Siinftlertum nicht nur auf romanifcpen, fonbern auch

auf altgermanifchem Soben erblühen lann!" C. DroTte.

Cebrergesangbereine und Deutscher

Sängerbund,
Ton £ufctt)i3 KoU (21Iiind?cn).

n 3tr. 19 ber „Steilen Bufif*3ütung" ift unter borftehenbem Eitet

eine Suförift beröffentlidpt morben, morin bie Sefdplüffe ber

Eortmunber Eagung ber Vertreter ber Eeutfdpen Seprer*

gefangbereine mitgeteilt mürben. Ea8 Sorgepen ber beutfd^en

Sehrergefangbereine hat innerhalb be8 Eeutfdpen Sängerbunbeg gro&eS

Stuffepen erregt unb in bem offiziellen Sereingorgan be8 Sunbeg, ber

» „Sängerhatte", eine lebhafte Eebatte gegeitigt. So toeift g. S. Sir. 26

biefeg Statteg nicht meniger a!8 fech8 umfangreiche 3ufchriften auf.

('Bie fchon berichtet. Sieb.) Stacpbem nun burch Slufnapme ber borhcr

begeidhneten ©infenbung in ber „Steuen Bufif=3eitung" bie eine ber be=

teiliflten ^arteten gu Borte gelangt ift, möge e8 gur Information ber

Sefer geftattet fein, ein objeftiüeg Silb ber gangen Sachlage gu ent*

merfen.

Eie prinzipielle grage, um bie fiep ber gange Streit breht, ift

folgenbe: bie beutfchcn Sehrergefangbereine finb bereit, bem Eeutfchen
Sängerbunb beigutreten, aber nur unter ber Sebtngung, bafj fie unter
fich einen Sunb bilben, ber bann at8 lorporatioeg Bitglieb

bem Eeutfdpen Sängerbunb angehöre. Eie Sorftanbjcpaft beg Eeutfcfjen

Sängerbunbeg bagegen fiept auf bem Stanbpunft, bafj, obmoht ber

Seitritt ber Sehrergefangbereine gum Sängerbunb aufg freubigfte be*

grüfjt merben miiffe, bie8 bodp nur in ber Beife gefchehen lönne, bafj

jeber eingetne Serein Bitglieb begjenigen ©auberbanbeg
merbe, ber für ben betreffenben Bohnort guftänbig ift, mie bie Sapungen
eg borfdpreiben.

Eiefe ^orberung mu^ bei objelttber Setradptung atg berechtigt

anertannt merben. Eenn menn jemanb einem Serein beitreten mitt,

fo lann er bag boch nur unter ber Soraugfepung, baf$ er beffen

Safcungen anerJennt. Slufjerbem ift bie Gattung ber beutfchen Seprer*

gefangbereine auch aug bem ©runbe menig begreiflich, meif boch bie

beutfchen Seprer in bem Sereine, bem fie ihrem Serufe nach angehören,
int „Eeutfchen Seprerberetn", gang biefetbe Organifation haben, mie

fie ber Eeutfche Sängerbunb anfroeift. 3eber Seprer ift gunäcpfi Bit*
gtieb feineg Segirfgbereineg unb gehört erft bann bem betreffen*

ben San b e8 b ereilt, begm. bem 2111 gern einen beutfcpenSeprer*
herein an. ©ine Sonberftettung gibt eg nicht.

Bag beranla&t nun bte beutfdpen Sehrergefangbereine gu ihrer

Haftung bem Sunbe gegenüber? Eie in Sir. 19 ber „Sleuen Bnfil*
Leitung" enthaltene ©rflärung gibt hierüber leinen rechten Sluffdjlufj.

Eort peifet e8: „hierauf nahm Sdpolg (Serltn) ba8 Bort gu einem
Steferat über bte fcptoebenben fragen, inSbefonbere über bie $rage
beg 3afammenfchluffe8 ber beutfdpen Sehrergefangbereine unb 2ln*

gliebermtg an ben Eeutfchen Sängerbunb. Eer Steferent geigte in

längeren 2lu8führungen gunächft bie Slufgaben unb bie Sebeutung ber

Sehrergefangbereine burdh ben ^mtoeig auf ben 3ufammenhang ber

fraglichen fünfte mit ben ^nlturaufgaben ber ©egenmart, namentlich
mit ber 3bee ber äfthetif^en ©rgiehung, unb beleuchtete fobann ihre

praftifcfje Seite. Sitte feine Slugführungen hatten bag3iel, einen anberen
Beg gu firtben, bte beutfchen Sehrergefangbereine bem Eeutfchen
Sangerbunbe guguführen, menn b t c S gegenmärtig burch =

fchlufe an bie beftehenben Siinbe nidht gu erreichen fei."

Ea8 ift ber fpringenbe Sunlt. Barum fottte aber ein Slnfdjlufj

au bie beftehenben Sünbe nicht möglich fein, ba boch bte Sorftanb*
fcfjaft beg Eeutfd^en Sängerbunbeg biefen ^Infchlub augbrücflich gur
Sebingung ftettt? Ete Sehrergefangbereine müffen alfo befonbere

©nmbe haben, marum fie fich ben eingelnen Siinben nicht anfchliehen

motten. Etefe ©rünbe merben aber in ber oben ermähnten ©rllärung
nicht mitgeteilt unb man ift bemnach nur auf Sermutungen angemiefen.

Benn bon mancher Seite angenommen mirb, bie Sehrergefangbereine
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bünlen ftch megen ihrer grö&eren lünftlerifchen Seiftunggfähigfeit gu
hoch, alg bah fie mit anberen 331ännergefangb er einen gufammengehen
mottten

, fo trifft biefer Sormurf mohl nicht gang ba8 Süchtige. Eie
Sa^e ift eher umgelehrt. 3n Eortmunb mürbe lonftatiert, ba| in
gar bielen norbbeutfehen Stäbten bie alteingefeffeuen 3Jlännergefang=

bereine, benen oft bie einflu&reichften SßerfÖnlichleiten angehören, bon
ben aufftrebenben Sehrergefangbereinen nidhtg miffen motten, fie igtto*

rieten unb ihnen alle möglichen §inbentiffe in ben Beg legen; ein

3ufammengehen mit foldEjen Sereinen fei beghalb nicht bettlbar. Benn
bem fo ift, fo lönnen biefe Serhältniffe nur bebauert merben unb bie

Haltung ber Sehrergefangbereine mürbe in biefem fjatte begreiflich

erfcheinen. Slber mir lönnen unmöglich glauben, bafe folche 3uftänbe
bie Siegel bilben; fie lönnen nur Slugnahmen fein. 3um Setoeife

beffen fei eg geftattet, auf unfere STiünchner Serhältniffe hingu*

metfen.

Eer Sllünchner Sehrergefangberetn, ber ftäiffte SJlännergefang*

herein Eeutfchlanbg, gehört fchon feit Sahren bem Saprifchen unb
bamit auch bem Eeutfchen Sängcrbunbe an. Slun befielen in Stündjen
noch mehrere anbere gro&e 3)lännergefangbereine, bie fich mit bem
Sehrergefangberetn gum fogen. „Bünchner Sängerbunb" gufammen*
gefchloffen habtn. Sei feftlichen Seranftaltungen, namentlich auch bei

Sefmhen augmärtiger ©efangbereine, mirren biefe Sereine ftetg gu*

fammen, unb attjährli^ finbet ein eigener Slommerg beg Münchner
Sängerbunbeg ftatt, bei bem jeber Serein ©tngelchöre gum Sortrage
bringt

, fo bafe eine Sltt Sängermettftreit im fleinen fich baraug em*
midlelt. Sleiblog mirb bon allen übrigen Sereinen bie lünftlerifche

Ueberlegenheit be8 Sehrergefangbereineg anerfannt alg ein Sorbtlb,
bem nachguftreben ift. 2lu<h bom Sotfihenben beg Saprifchen Sänger*
bunbeg mürbe biefe borbilbltche Stellung beg SJlünchner Seprergefang*
beretng für beit gangen baprifchen Sängerbunb augbrücflich anerfannt.

Bag hier in Bünden möglich ift, ba8, fottie man meinen, mü^te
auch anbermärtg möglich fein, unb in ber „Sängerhalle" merben auch

ähnliche Seifpiele au8 anberen Stäbten berichtet. Unb menn auch
an eingelnen Orten gefpannte. Serhältniffe, mie fie borhin angebeutet

mürben, beftehen, fo fönnten biefe bietteiept gerabe burch Slnfdjlufe

beg betreffenben Sehrergefangberetng an ben Sunb gemilbert merben.

Slach biefen Earlegungen ift alfo bie Haltung ber beutfchen Seprer*

gefangbereine in ihrem Seftreben nach einer Sonberftettung innerhalb

beg Eeutfchen Sängerbunbeg nicht gu billigen; bietteiept gelingt e8

burdh neuerliche Serpanblungen, bie felbftberftänblich opne ben bigper

beliebten gerügten Eon gu führen mären, bie ©egenfäfce auggugleidhen.

Ea& bieg gefepieht, ift auch öu8 einem anberen ©runbe münfepeng*
mert. Eie äflitglieber ber beutfepen Sehrergefangbereine bleiben trofc

ihrer ©tgenfepoft alg Sänger immer noch gugleidp bag, mag fie ihrem
Serufe nach finb: bie Seprer beg beutfdpen Solfeg, unb ber

beutfdpe Seprerftanb ift in feinen midptigfien Seftrebungen auf bie ©unft,

auf ba8 Sertrauen ber SebÖlferung angemiefen. Streben aber bie
' Sehrergefangbereine auf bie ©rreiepung einer Sonberftettung imEeutfcpen
Sängerbutibe ptn, fo übt ba8 entfliehen, menn auch nur innerhalb

getoiffer ©rengen, eine fcpäbltche Slüdmirlung auf bie gegenteiligen Se*
giehungen gtoifchen Schule unb Soll, gmifepen Seprerftanb unb Sürger*
ftanb aug. Unb fo etmag fottte bermieben merben. Unfere Slnficpt

gept alfo bahin : bte- beutfepem Sehrergefangbereine mögen bon tprem
Sorpaben abftepen unb egjebem ei ngelnen Serein überlaffen,
ob er bem Eeutfchen Sängerbunbe beitreten mitt ober nicht. So ift

eg bigper gemefen unb fo möge eg auch fürberpin bleiben!

Benn aber trofcbem bie ©rünbung einer Sereinignng ber beutfepen

Sehrergefangbereine gemünfept mirb — eine abfolute Sttotmenbigleit

bagu fann ich nicht einfepen —
, fo möge bieg außerhalb beg

fftapmeng beg Eeutfcpen Sängerbunbeg gefepepen. Eag
3tel einer folcpen Seretnigung fönnte raetneg ©raepteng nur barin

liegen, einmal ober ein paar 3apre einmal eine ^onlurreng, einen

©efanggmettftreit innerhalb ber beutfepen Sehrergefangbereine gu bcr*

anftalten. ©ine folcpe ^onfurreng mürbe fiep bon bem Bettungen
um ben ®aiferpret8 baburep unterfepeiben, bafj eg babei eben leinen
Sßreig gäbe, unb bag märe nur gu begrüfien, Eenn bie beiben bigper

beranftalteten ©efanggmettftreite gu Gaffel unb f^ranlfurt haben be*

miefen, bafe bom etpifepen Stanbpunfte aug bag Unternehmen gu bcr*

merfen ift , ba eg nur Setb unb Unfrteben ftiftet, unb bajj fcplte&licp

auch ber ©rfolg oft nur boit 3ufätttgleiten abhängig ift. Sei einer

böllig freien ^onfnrreng aber, bei ber jeber 3«hürer fiep felbft fein

Urteil bilben lann, mürben biefe Sebenfen bon felbft in Begfatt fotnmen.

©inern folgen ©efanggmettfireit ber Sehrergefangbereine mürbe

ich auep ben Sorgug geben bor ben allgemeinen beutfepen Sänger*
feften, unb gtoar aug lünftlerifcpen ©rünben. Eie großen beutfepen

Sängerfefte leiben nämlicp unter bet riefenpaften Seteiligung. 5ür fo

gro&e Sängerfcparen finb Utiefenpatten notmenbig unb babnrep ift eg

einem eingelnen Serein unmöglich gemacht, gebüprenb gu ©epör gu

fommen. ©g finb baper Staffendpöre notmenbig, bei benen brei, hier

ober nodp mehr Sereine gufamraenmirlen. Eie lünftlerifdpe Birlung
liegt aber niept in ber Stoffe, fonbern in ber feinen Slugarbeitung.

Septere ift aber ein Eing ber Unmögltcpfeit ,
menn Seretne erft furg

bor bem Sortrage eineg ©fjoreg gufammenfommen, auch menn fie eine

ober gmei groben haben. Stan pat (mie in biefem Slatte bereüg auch'

mitgeteilt) erft beim heurigen Suprifcpen Stufilfeft in Sürnb er g mteber

biefe ©rfaprung madpen lönnen. Ea8 ?Veftfomitee Patte geplant, bie

Missa solemnis burdp bie bereinigten ©pöre bon Nürnberg, ^ürtp,

97iün<pen unb 3tegen8burg aufgnfüpren. 3Jtottl aber legte alg Eirigent

ein Seto ein unb fagte: ©ntmeber fingt ber Büncpner Seprergefang*
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bereut allein ober bie HJleffe mirb überhaupt ntd&t aufgefüprt! Unb
bec Erfolg pat ipm redpt gegeben. Sie BJiebergabe beS SÖerfeB burep

ben moplgeübten gemifepten (Spor beS ßeprergefangbereinS (420 ©finget

unb Sängerinnen) toar nach bem übereinftimmenben Urteile ber Sfritif

eine toftleiflung erften tttangeS , bie aber nicht gu erreichen gemefen

märe, menn erft in Nürnberg bie betriebenen Vereine gufammen*
gelommen mären.

SaS ©leidpe gilt für bie grofetn Sfingetfefle. 2ftan mag immer*

bin gugeben, bafe es 3 . B. Ebuarb Premier, ber gemöpnticp al$

geftbirigent fungiert, e8 berfteftt, bie Scharen 511 beperrfepen
;
man

lann auch 3ugeben, ba& bie SBlebergabe einer Kummer butdp einen

Utiefempor oon imponierenber Sßirfung ift; aber fte ift e 8 immerhin

nur in aluftifcher fchtflept, ob auch in aftpetifdper unb rein fünflte*

rifeper tttieptung, ift fepr fraglich, Selbflberftänbticp benfe ich hierbei

nicht an bie fogen. „ßiebertafel"*Epöre unb an patriotifepe ©effinge,

bie ia auf SPtaffenmirfung berechnet finb. „SaS beutle Sieb" bon

Mimoba 9 . B. mirb ftcperlitp erft recht günben, menn e8 bon Saufen*

ben bon Sängern borgetragen mirb. 2fteine Bemerfungen beziehen

fiep bielmepr nur auf fotepe Sompofitionen, bei melden in begug auf

^pptpmif unb Spnamil, Sßrägifion unb Feinheit ber Sntonation be*

fonbere Schmierigfeiten gegeben finb, ©höre, bie erft burdh eingepenbeS

Stublum gu jener SBirlung be8 BorttageS gelangen fönnen, bafe ber

muftfalifepe ©epalt be8 SerleS bott auSgefdpöpft mirb. Unb in biefer

§inflcpt mürben bei einem SBettftreit ber ßeprergefangbereine pöpere

lünftlerifcpe Seiftungen ergielt merben, als ba8 bei einem Sangerfefl

gefepepen fann. Bon biefem Stanbpunfte au8 fönnte alfo eine Ber*

einigung ber bentfepen ßeprergefangbereine nur begrübt merben
,
aber

— ich mieberpole eS — eine folcpe Bereinigung fann nicht inner*
palb be8 Seutfdpen Sänger6unbe8

,
fonbern nur neben ipm burep*

gefüprt merben.

Interessante DoRumente aus einer

musiRautograpben-Uersteigerung.

m toftantiquariat bon E. ©. Bo er 11 er in ßeipgig ift, mie

fdpon furg berichtet, eine Sammlung bon mertbollen Briefen unb
aJtanuftrlpten berühmter ttftuflfer berfteigert morben, bie fo

aitfeergetoöpnlidp intereffante Sachen enthielt, bafe mir unferen

ßefern barüber nachträglich noep etma8 ergäpten motten. Sie Samm*
lung entflammte ben ataeplfiffen bon 3 ofepp 3oa«ptnt, BÖHipp
Spitta unb §ebmig bon £olftein. 2öar nun borper ber

©tauben berbreitet, bafe infolge ber allgemeinen gefcpöftlicpen Se=

prefflon ber Erfolg niept glängenb merben mürbe, fo fonnte man fiep

bei Boerner Mreft bom ©egenteil übergeugen. 9iicpt nur ber Berfepr

bon feiten ber ßeiter öffentlicher Sammlungen unb Bribatfammler

mar ungetoöpnlicp grofe, fonbern auch bie ergielten greife aufeerorbenttiep

poep. Sie 3)?anuffripte bon Brapm8 g. B. erreichten, mie unten

erficpilicp, fabelpafte Summen
;
ebenfo mürben für Stücfe bon £apbn

unb Bacp enorme greife begapU.

Sie Berfleigerung begann mit bem eigenpänbigen botlflänbigen

Sftanuffript bon Bacp: Originalpartitur ber totate „SBo foü icp

fliepen pin" in gmoll. SluSgabe ber Ba<h*@efettfcpaft Banb 1 9?r. 5.

14 bollgefcpriebene Sßotenfeiten. SaS Sitelblatt ift bon Bacp8 grau

gefeprieben, bie erfle aftanuffriptfeite trug BacpS eigenpänbige Signatur.

SaS Stücf flammte aus 3oacpimS atadplafe unb ging für 5550 2Jlf.

nadp Berlin. Seit langen 3apren mar fein berartigeS Stücf bon

Bach im &anbel. — SaS eigenpänbig gefepriebene Sitelblatt gu

„Kerria Pentecostes 3*P liebe ben Scpöpfer bon gangem ©ernütp"

mit bottflfinbtgem 9tamenSgug ergielte 415 Btf. — 3 QuittungSbtättcpen

mit feiner Unterfcprift 520 2)tf. — Bon Beetpoben erreichte ben

bödpflen SßteiS bie Sonate in Fis dur op. 78. Stuf bem Sitel bon ipm

begeiepnet mit Sonata 1809. 9tr. 2, bie eS aber merfmürbigermeife nur

auf 5100 2Jif. brachte. SaS ftttanuffript mar bis jefet berfepotten unb

Beetpoben*t$orfepern ungugänglicp. Ebenfalls biSper böttig ungugänglicp

mar ba8 9Jtanuffcipt gu bem ßiebe „ateue ßte&e, neues ßeben", baS

gmeite aus op. 75, ber ftürflin SHnSfp gemibmet. Beetpoben pat ben

Scplufe beS Siebes nicht meniget als fecpSmat abgeänbert, Bebor er

ipm bie enbgültige Raffung gab. 4250 ftttf. brachte eS. Sie Sflpantafle

für Spianoforte in gmoll op. 77 fam auf 3750 3711. Unter ben

Briefen ragte baS ergreifenbe Schreiben an feinen Neffen Earl perbor,

baS für 660 9Jtf. ermorben mürbe. Sepr intereffant ift ber biSper

ungebruefte, furg bor feinem Sobe mit Bleiftift an ge*

fepriebene Brief: „Saufenb Sanf für 3Pre Speilnapme, i^ bergage

niept, mir ift alle 2luffcpiebung meiner Spötigfeit baS fepmergpaftefte.

Bleffeicpt fommt uns beiben unfere ©efunbpeit entgegen unb mir be=

gegnen unb fepen unS mteber freunblicp in ber 9?fipe." (325 3Jtf.)

©iuige fleine Sfiggenblütter ergielten 1135 3JU.

Bei §apbn entfachte fiep um baS eingige ÜKanuffript ein fepr

lebhafter ^ampf, bis eS fcpliefllicp SBien für 5680 SDlf. eroberte.

Ser Sitel lautete: Einleitung, Dtecitatib unb Slrte aus ber ©antate

gur ©eburtSfeier beS dürften S'licoIauS Eflerpagp für 2 Soprane,

2 Senor 4inb Ba& mit Ordpefler. In Nomine Domini: Giuseppe

Haydn. 1764. ES flammt auS feiner früpeflen SdpaffenSperiobe. —

Bon 3)togart maren nur einige Heinere 9ftauuffripte ba, barunter

ber Slnfang eines ftongertftücfcS bon ipm felber mit 9tr. 8 begeiepnet.

ES mar aus SpittaS s
Jtacplafe, ber baS Blatt bon Elara Schumann

gefepenft erhalten patte. Sie fleinen Biecen ergielten 1360 Btf. —
Stufe erorbentlicp po^ gingen bie aitanuffripte bon ^rang Schubert,
für bie faft immer bie Stabt Sßieu als Säufer auftritt. 3m ftäbtifepen

3Jtufeum im SHatpauS in Söien, beffen Befucp fepr gu empfehlen ifl,

ift ein ganges 3immer mit folcpen ©cpäfeen angefüllt. SaS 3?tanuffript

„Sie Ermartung", botl figuiert unb batiert 2Jtap 1816, eines ber

fepönflen Sieber beS neungepnjäprigen SünglingS, bracpteSOOO 3)lf. Ein

SÜnbler (fiepe bic 2ibb. S. 477), 6 SBatger aus op. 9 fam auf 810 3Jif.

SaS Sieb ber SJtignon „Wur mer bie Sepnfudpt fennt" 780 2JH.

;

„Sie SItonne", Ballabe bon §öltp, ben 16. 3unp 1815. 6 Seiten

gu 15 Spflemen, mit bielen intereff anten fforrefturen, 565 baS

aitanuflript auf Schillers Sieb „Schöne SCöelt, mo bifl bu", ebenfalls

mit bielen ftorrefturen 555 3Ht. — Bon Bieber ergielten 2 Briefe

275 2Jlf., barunter ein fepr fdpöner an $riebricp ^inb in SreSben
auS Berlin 31. 2Rai 1821 über ben $reifcpüfe, ber am 18. 3uni
erftenmal aufgefüprt mürbe: „Wti bem ^repfdjüfe gept eS bon Seiten

beS tnufifalifcpen trefflich, alles mirft babei mit Siebe unb Suft. SaS
SeforationS* unb 3Uafcpinenmefen hält entfefetiep auf; ben 14. 3unp
reift aber ber $?önig nadj Spaa glaube icp, unb ba mufe er borper

in Sgene."
SBenn mir unS nun gu ben neueren Sfomponiften menben, fo

müffen mir an erfter Stelle BrapmS nennen, fomopt pinfidptlidp ber

greife , als auep ber grofeen SluSmapt, 22 Dtummern! Sen pöcpften

SßreiB, ber überhaupt bis jept für ein fo fleineS BrapmS=3Jtanuffnpt

ergielt mürbe, ergab ein (!) „boppelfeitigeS Blatt", baS 1510 2Rf.

brachte. Stuf ber einen Seite flanb ber Scplufe beS OftagelonenliebeS

„Siebe fam auS fernen Sanben", mäprenb bie ^üeffeite bie „Bott*

flänbige SiBpofition gum Se^t beS Seutfcpen Otequiem" enthielt. ES
ift ein foflbareB Blatt, benn es gibt erft ben autpentifepen Sluffdptufe über

bie EntftepungSgefcpicpte beS DlequiemS. BrapmS mar bem ©ebanfen

burep Schumanns Dtotig in feinem Brofeftenbmh näper getreten, bis

fcpliefelicp ber Sob ber Biutter ben ©cbanfeit reifen liefe. — 9tacp

Schumanns Sobe, Dftober 1856 in Siiffelborf, orbnete BrapmS feinen

panbfcpriftlicpen 9tacplafe, unb fanb in feinem Brojeltenbudp bie SJiotig

„Ein beutfcpeB Stequtem". SieS blieb ipm im ©ebadptniS paften, unb

trieb ipn, ben Berfucp gu mögen. 3n §amm bei Hamburg fuepte er

fiep geeignete BiPelftetten , unb feprieb ben Sejt feiner üorerft auf

4 Säfee berechneten totale auf bie Scplufefeite beS frifdp fomponierten

aitagetonenpefteS. Stuf einer ^ufereife burep ben §arg nahm er baS

Blatt mit, feprte bann nach Hamburg gurücf unb oerlor, über neuen

Stufgaben, ben Btan auS ben Slugen. Erft ber Sob ber ttftutter 1865

gab ihm ben Slnftofe gut SBieberaufnapme; baS lange bermifete Bud)

fam 1866 gufättig gum Borfcpein, baS gefuepte Blatt fiel perauS, unb

BrapmS fafete fofort ben Entfcplnfe, baS fftequiem gu üollenben. — SaS
2ttanuffript „Eporalppantafie: O Sraurigfeit, 0 §ergeleib" für Orgel

brachte 910 2)lf. ES flammte auS bem Stacplafe BPiHpP SpittaS,

ber tS 1873 bon BrapmS gum ©efdpenf erhalten patte. — Sie gröfete

Slufregung jeboep entflanb bei bem Btanuffript „Bariationen über ein

Spema bon 3of. §apbn", 18 bottbefdprtcbene Seiten, am Scplufe

batiert Snfetng am Starnberger See, 3uli 1873. Es ifl bie bottflänbige

erfle atieberfeprift für gmei ^labiere op. 56, 6 mit bieten torelturen.

Sie Bariationen gepöreu befanntlicp gu feinen päufigfl gefpielten

Sompofitionen. Ser ^ampf um biefeS Stücf mogte pin unb per, bis

eS fcpliefelicp für 3100 2Kf. gugefcplagen mürbe. SaS foftbarc SUianu*

ffript flammte auch auS bem 9tadplafe SpittaS. — 3m op. 20 „SBeg

ber ßiebe" unb „Sie ütthere", brei Suette für Sopran unb 2ttt, be*

fanb fiep am Scplufe beS lefeteren folgenbe SBibmung:
9?tatpitbe lauter mit bet Bitte, Sittern bie alte Steigung gu be*

mapren, ben Suetten unb bem Eomponiflen. ^riipling 1861. 3-®-"
(1110 Süll.) — Sie Eabenga gum erften Safe beS SHabierfongertS in

cmoll ertoeefte beSpalb befonbereS 3ntereffe, meit eS baS eingig noch

e^iftierenbe fftotenmanuffript auS ben erften Hamburger ßeprjapren

bei aJtarjen, 1845—48, ifl. BrapmS fieptete beffen Stacplafe unb ber*

nieptete ben gröfeten Seil ber §anbfdmften. 5Diefe paar Blätter

mürben guffilltg im 3apre 1901 in Hamburg bei einem Sröbler

aufgefunben (600 SJtf.). — Bon ben Briefen bon BrapmS mar ber

intereffantefte ber an Selmar Bagge über bie in as moll für bie

Orgel: „Stuf bie fieben Beeee mufe icp teiber beftepen, unb toenn Sie

fiep ben Spafe machen, bie $uge in a- ober iit gmoll aufgufepreiben,

fo merben Sie finben, bafe eS niept anberS gept. UebrigenS, fänbe

icp burep folcpe ^ugen neue fjreunbe, fo toerben eS mopl fiepet foldpe

fein, bie grabe nidpt 7 be fepeuen. Sie miffen mopl noch nidpt, bafe idp

meine Epormeiflerflettung in SBten aufgegeben pabe? Sagegen braudpe

idp 3pnen bie BerpfiUniffe, bie Sie fenneu, niept auSeinanbergufefeen.

ES mürbe mir redpt fdpmer. 2Bie gang anbrer Sinn unb anbre

Stimmen als in unferm üftorben. — SBarum paben Sie bemt eine

meiner $Mat>ier*So nette nadp ber ftolitur peruntergemadpt?" — Satiert

SBien 1864 (235 3«!.).

©ang aufeergemöpnlidp podp ging audp ein fleineS Sttanuffript

bon Ep 0 pin „SJtagurfa" Bdur op. 7 3ir. 1, eine Seite quer ftolio,

baS mit 995 3)tf. begaplt mnrbe. — Ebenfalls aufeerorbentlidp pope

Breife ergielten bie SJtanuffripte bon 27tenbelSfopn*Bartpolbp.
Ser „ßobgefang", eine Spmpponie=^antate nadp Söorten ber ^eiligen

Scprift bradpte 2170 9JM. Sie Partitur gu bem 16flimmigen Epor

(4 Simultan dp öre) „Hora est jam nos de somno surgere“ mit Orqano

e continno ergielte 710 2ftf. Ein bon ipm unb feiner ©attin Eecile
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gemeinfam fomponiertes Sanuffript : „SSier Sieber, 3 für 4 Sänner*
ftimmen, unb eins für Denor, 2llt, ©opran unb Safe, componirt unb

coptrt bon Eecile unb ft-elis Senbel8fopn*23artpoIbß, Setpgig 1839/40"

brachte eS auf 650 Sf. Der 1. ©aß beS 3. ©treicpquartetteS op. 44 D dur,

gmet Sieber bon 23ßron, unb bie geftodjene $artitur=©pmpponie amoll,

fein eigenes .Qorrefturejemplar mit bieten 23erbefferungen enthielt bie

Sibmung: ©einem lieben bereprten 3. SoftfjeleS gur (Erinnerung.

Seipgig, b. ll. Februar 1847. $. S.*2J. (600 Sf.). — 2lucp ©cpu*
mann 8 Sauuffriplc mürben poep beraertet. (58 ergielte g. 23. bie

^pantafie für bie 23iolttte mit 23egleitmtg bc8 OrcpefterS, 3- Soacpim
jugeeignet, 1200 Sf., ebenfo baS „Wacptlieb" bon §ebbel für (Spor unb

Orcpefter 12(X) 37t f. 2tnt 19. Sarg 1853 feprieb er an &ebbel: „$ocp=

geeprter §err, am liebften möcpte tep bem Sadjtlieb' ein blafenbeS

unb ftreidpenbeS Orcpefter famt Spor mit beilegen, bamtt eS ben

Dtcptec — roomöglicp am 18. 2tbenb8 (£ebbel8 ©eburtStag) mit feinem

eignen ©efange in polbe Dräume einfingen Ibnnte." . . . 2luf bem
23orfaßblatt ftanb folgcnbe Sibmung: „Dem lieben greunbe unb ber*

eprten Seifter 3ofepp 3oadpim in banfbarer Erinnerung ber ^efttage

in Jöonn bon Elara ©cpnmann."
Die Briefe bon 9Hcparb Sagner ftiegen auep gu einer außer*

orbentücpen §öpe; leibet mar gu allgemeinem 23ebauern ba8 foft=

barfte ©tücf, bie Partitur gum „SiebeSmapl ber Stpoftel", gang eigene

pänbig gefeprieben, eine ber größten unb begeprteften ©eltenpeiten,

bor ber SÖerfteigerung guriiefgegogen morben. Den pöcpften fßreis

ergielte ber berüpmte 23rtef an bie ^nßmaeperm 3?räulein 23erta,

ber einzige, ber fiep niept im Strcpio ber ©efeKfcpaft für Sufif*

freunbe in Sien befinbet, batiert Sugern 1. Februar 1867. Er mürbe

mit 965 Sf. begaplt (fiepe baS fjalfimile in 9ir. 14 ber „ftenen

SufifLeitung")- Ein 23rlef au8 23enebig bom 5. Särg 1859 entpält

ben SSertragSentmurf für ein geplantes ©aftfpiel in fitem ?)orf. „3<P
berpfliepte miep, nur meine Opern gu birigiren, garantiere jeboep per*

fönlicp für bie ßeiftungen be8 §errn tlinbmortp als einen aus*

gegeiepneten unb routinirten Dirigenten. — $ür bie fünf 37tonate

meines Engagements gaplt mir £err Uttmann 10 000 Dollars ober

50 000 Uranien. Dafür fpreepe icp bann fein mettereS Honorar für

meine Opern an unb liefere felbft meine neuefte Oper ,Driftan unb

3}olbe'". (295 37tf.). 2luS 3iiricp fdpreibt er an eine öarfenfpielerin

in $rag, melcpeipm über ben Erfolg bon Dannpäufer berichtete
:
„3cp

lebe fepr einfam; bodp componire icp jeßt mieber, aber niept mepr

für unfec Dpeater=3tepectoire — menn idp’S erlebe, füpre itp’S auf —
nur auf meine Seife. Dann engagire icp @te auep für bie iparfe

bagu; icp brauepe biel." (270 37tf.) — 3n einem bislang ungebrueften

33rief an ben fßorftanb beS Sagner = SöeremS in Seipgig fpriept er in

ben fepärfften 2luSbrü<fen gegen beftepenbe Dpeaterberpältniffe, nament*

liep gegen ben bamaligen Sntenbanten einer föofbüpne, ben er einen

„fo au?g?getcpnet bummen Senfepen" nennt, ferner fepreibter: „3a
glauben ©ie benn, menn ©ie in 23erltn mit bem 9ribelungen*Siebe8*

buett in Eofiüm alles in $euer unb flamme feßen, unb nun §err

bon hülfen fidö etma genötpigt fäpe, meine ,Detralogie' geben gu

motten, ba& icp fie ipm geben mürbe? Epcr ginge baS Deutfdpe
3t ei cp unter, feien ©ie berfidpert, als ba| id) eine 3tote mepr an

baS 23erlin=£)ülfener=0perntpeater uberlaffe, icp pabe genug babon . .

.

23apreutp, 25. 3 eöruar 1879. Der 23rief bradpte 380 fDtf. — Un=

gemein dparafterifttfep für SBagnerS ßiebe gu feinen £unben ift ber

bisper audp ungebrucEte S3rtef an ben ©arteninfpeftor Etfenbartp in

23apreutp: „Dap meine £unbe feit ber Einridptung ber 23eete im §of*

garten borifelöft niept mepr perumlaufen bürfen, berftepe idp bon felbft,

menn icp aber mit ipnen bon meiner ©artentpüre bis an baS linfe

2B:efentpor ftrifte auf bem SBege, opne fie erft für biefe fur^e ©treefe

an Seinen p binben, miep begebe, fo bitte icp bem jungen föurfcpen

mit bem ©toefepen p bebeuten, bap er in mit föefdpmerben,

als liefen meine £unbe im gangen ©arten perum, mir niept mepr

nadplaufe." ... — 3^^ ebenfalls bisper ungebrudfte 23riefe an ben

Dapegierer ©eptneifpart itt 23ien, bie Emricptung ber SSopnung in

Spenging betreffenb, paben eine gemiffe Slepnlidpfeit mit ben 23rtefen an

Fräulein 23erta, ba bie färben unb bie ©tofföegüge ber 37töbel bis

inS fleinfte Detail angegeben finb. Docp ftpeint er mit ©cpmeifpart

fpetter in arge Diperengen geraten p fein: „Der ©runb, befter £>err

©cpmeifpart, marum icp ©ie piept niept mieber empfangen habe, mar,

um miep niept p ärgern, maS jept meiner ©efunbpeit fdjäbltcp ift.

SSotte Sßeranlaffung piergu pat mir ein genaueres Durepgeöen 3prer

Dtetpmmgen berfepafft, bet melcpcn tep bie mtbermärtigften llebertpeu^

rungen angetroffen pabe. 9tur um, mie gejagt, ben Sterger gn ber=

meiben, pabe tep auep peute 3ö«n SESunfcp erfüllt, unb fämmtltcpe

3 2Sedjfel auSgeftetlt. ©aben ©ie mirflicpeS Eprgefiipl, fo merben

©ie jeboep Einen berfelben noi$ gurücfpalten, btS mtep mit 3pnen
auSgeglicpen unb über ben nötpigen 2lbgug mit 3pnen midp berftänbigt

pabe. 3uüor mup icp miep etmaS gefünber fitplen als gegenmärtig.

Ergebenfi 3Eieparb Söagner." — (260 m.)
2}on fpagantni mar eine großartige 3cidpnungtn 23leiftift bon

3ean 3ngreS (1819) ba, mit ber Söloline unter bem Sinn, meifter*

paft fein burdpgefüprt. DaS 23latt, baS in ber „ffteuen 37iufiE=3eitung"

reprobugiert mar, ergielte 675 9J}f. — Ein ©eigengeitel bon ©trabt*
bariuS mit folgenbeut ÜZBortlaut: „Ant° Stradivari hafatto il

coperco 1711“ bradpte 195 SttE!. Der befannte STEufitpiftorifer Dr. Eb=
munb ©cpebecE in ^3rag patte tpn Soadptm mit folgenber SBibmung
gefdpenft: „Dem S3erperrlidper ber Serie 2lntonio ©trabtbariS —
herrn 3efef 3oadpim mibmet btefen, einer 2lmati*©eige entnommenen
eigenpönbigen 3ritel beS ETleifterS in 2}ereprung Dr. Ebmunb ©epebeef."

Slußerorbentlidp poep für einen noep leb enben ^omponiften
mürben grnei ungebrudtte Sieber bon Dticparb. ©trauß bemertet,

bie ben enormen ^reiS bon 640 SI. ergielten: „£erbfiabenb", ©ebiept

bon Sag ^albecf, unb „2lu8 ber ^inbpeit" boit 3j. ©türm, lomponiert

unb ^rau ©oppie Dieg, t bapr. ^ammerfängerin pocpacptungSboUft

gemibmet bon 9t. ©trauß.

3um ©epluß fei noep ein reigenb naiber 23ricf bon Seopolb
SJtogart, bem 23ater SolfgangS, mitgeteilt, ber an bas 3?anerl unb
ipren Sütann, 29aron Sercptpolb gu ©onnenburg, gerieptet ift. Er ift

batiert: ©nlgburg b. 19. 3tob. 1784 unb berteptet über eine 9luf=

füprung ber „Entfüprung aus bem ©erail" (bie erfte Sluffüprung

ber Oper patte gmei Sßpre früper im 9tationalipeater gu Sien,
am 12. 3uli 1782, ftattgefunben): „Die Entfüprung auS bem ©erail

ift ben 17. mit bem größten SlpplauS giemlicp gut aufgefiiprt unb
3 ©tücf repetirt morb; um 5 upr fonnte niemanb mepr mit ins

Dpeater unb um biertl naep 5 upr mar eS auep ganß boH, bie

gubernante ^atperl mußte mit ben fßlagtfcp flinbern inS oorber par*

terre gepen. 2lm ©ontag ben 21ten mirb eS mieb aufgefüprt: nacp=

bem mirb manS mopl 5 moep raften laffcn Die ganfce ©tabt ift

bomit bergnügt. 9ludp ber Ergbifcpof patte bie große ©nabe gu fag:

eS mar mirflidp niept übl fi foltt mie pör 191 fl. eingenommen
pab. Die mit ben obligat Snftrument pat ©tabler baS S3iolin (:fo
leiept ift :) feiner bie Oboe, 9teimer bie frlaut unb Sßiolon*

gell gefpiU, unb eS ift gut gufammengang. mar bagu erfuept

morben, um bie ?5Iaut gu fpill, er fam auep gur erften fßrob; attetit

ben Dag barauf fagte er bem ©tabler er merbe niept mepr fomm,
fie möcpt ein anbern nepm, baS probier mar ipm gu fauer; baS
pab ipm nun jeberman, fo gar bei ber 9?obteffe fepr übl genorn.

pingeg pat &i«l« nicht nur gefpielt, fonb pat fo gar fein 23egap*

lung angenomm, fonb gejagt, er patte eS bem unb fonber bem
Sogart gu gefal getpan. igt fam ber 23oip. bie greife bon

3 opern finb niept erpöpet, fonb nur baS abbonement fuSpenbirt morb.
— Scp leb mie ein ©olbat pab idp maS — fotfficpmaS —
fommt ber Dag — fo bringt ber Dagl — gebulbtl" — ruft Später

Sogart pumoriftifcp aus, als er bie Secferbiffen „SSratmurft mit ®raur,

Süngerl ober ^albSfüfferl, ober eingemacpteS" aufgäplt, bie er teils

gu §auS, teils beim ©aftmirt genießt. . . . Richard ßeuTtadt.

€ine Symphonie von Otto ßicolai.

öreu mir ben tarnen SM colai, fo fepen mir bor unferem

geiftigen Sluge bie feifte ©eftaft beS trinf= unb liebefeften DiitterS

©ir 3opn §aXrtaff ,
benfeu an bie rnutmittigen Damen fjlutp

unb 9tetcp, fummen bie ingrimmig* luftige Selobte „Sie freu’

idp miep, mie freu’ icp midp*, furgum mir oereinen ben tarnen Nicolais

mit feinem eingtgen, unübertroffenen Seiftermerfe ber fomifdpen Oper
„Die luftigen Seiber bon Stnbfor". Sie fottte peute aber

audp nodp jemanb miffen, baß ber ©dpöpfer biefer pcitcren Selobien

©pmpponien unb SHrcpenmufifcn fdprieb? Unb boep ift bem fo, nur

finb eS biele 3ßpre per, baß feine SEongertfompofitionen in ber

Oeffentlidpfeit erflangen. Die meiften gingen fogar berloren unb ber*

banfen erft ber unermüblidpen SluSbauer beS berMenten Sorßtng*

gorfdperS ©eorg Diicparb ^rufe eine neue unb poffentlicp bauerpaftere

Egtfieng.

23on ben OrdPeftermerfen mar bisper nur bie fircpltdpe 3eft*

ouberiüre über ben Eporal „Eine fefte 23urg ift unfer ©ott" gebrueft.

^rufe fanb bie SetpnacptSoubertüre über ben Eporal „Sob, Epr’ fei

©ott im pöcpften Dpron" auf. 3m 3apre 1833 patte fie in ber jüngft

abgebrannten ©arnifonSfircpe in Serlin ipre erfte Sluffüprung erlebt,

©ettbem blieb fie berfepotten. Enbe 3uli bradpte fie in 23 ab Sil=
b u n g e n ,

in einem Egtrafongert ber S e i ft e r fepen Kapelle, bie in gapl*

reidjen Sufiffeften fepon oft ipre ßeifiungSfäptgfeit erprobt patte, $err

tafe perfönlidj gur Stuffüprung. 9iocp meit größeres 3ntereffe frei*

Itcp erregte an bem gletdpen intereffanten Slbenb bie Sluffüprung ber

D dur-©pmpponie bon Üfticolat, bie im 3ap« 1845 in Sien gum'

erftenmal gefpielt mürbe unb feitbem für berlorett galt. Sfrufe aber

fanb bie Orcpefterftimmen piergu bor futgem im Slrdjib beS ©emanb*

paufeS in Seipgig — faft burep 3ufQÜ/ benn er patte fie in Sien

bermutet — unb erbraepte burep bie Sluffiiprung ben 23emeiS, baß eS

fiep um ein lebenSfäpigeS, gu Unredpt oergeffeneS Serf panbelte.

Einiges über bie ©pmpponie gu pören mirb bon 3ntereffe fein.

23or allen Dingen muß icp bon Anfang an Me irrige 2ln[icpt miber*

legen, baß, meil Nicolai nun einmal nur als Dpernfontpomft befannt

fei, baS Ser! in feiner gangen Mage mepr tpeatralifcp, als fongert*

mäßig beranlagt fein müffe. 3m ©egenteil, eS ftettt eine burcpauS

ftrenge Slrbeit bar, eine Meit, bie ben grünblicp gefcpulteu, beutfepen

Sufifer in iebem Dafte üerrät. Senn man bebenft, baß ber SEom*

ponift erft 25 3apre alt mar, als er bie SEompofition biefer (eigentlich

feiner gmeiten) ©pmpponie nnternapm, fo mirb man folcpe Eigenfcpaften

um fo pöper einfdpäßen. 9iur ein unb einen halben Sonat Öraudpte

er gur SEompofition, mit foldper Siebe unb Seibenfdpaft gab er fiep

feiner Aufgabe pin. 2lm 24. 3uli 1835 ßnben mir beifpielSmeife-

folgenben SSermerf in feinem Dagebucpe
:
„DaS Slbagio beenbigt

!
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©ott fei Sani! Aun bat bie ©aepe bodj eilt menig Aube. Ben»
icp etmag mit ßeibenfepaft fepreibe, fo lann icp meber effen, noep

fcplafen."

Ser erfte ©ap, ber bon einem ftimmunggbotten , in Bott ge*

paltenen Anbante eingeleitet mirb, bringt ein etmag ftürmifepeg §aupt=
tfjema, bem ein einfach unb fdplicpt gehaltener ©eitenfap in A dur gegen*

ftberfteht. Srofe intereffanter ÜRomente in ber S5ur<^fu^runß unb trofc

beS unberlennbaren ©cpmungeS, ber biefem ©ape innetoopnt, mup
man ihn alg ben retatid fcpmädjften ber ©pmpponie begetepnen. ©ang
anberS gibt fiep nun bag Abagio. ©in gefangootteg Schema mirb non
ben ©treiepern angeftimmt, bag in feiner eblen SMobif mit gn bem
©cpönften gäplen mag, toa8 Je bon empfinbunggreiepen SDlufifern ge*

fangen mürbe. Sie fcolgbläfer, befonberg bie Klarinetten, nehmen
fiep bann feiner an unb führen eg fo lange fort, big in febarfem Kon*

traft eine tropig aufböumenbe gigur bem füllen 3bptt ein ©nbe be=

reitet. Mehrere SAale mieberhott fich biefer Kampf in immer neuer

ftffelnber gorm, big bag ©utt ben ©ieg badonträgt unb bie fanfte

SAelobie, bie ung anfangg gu inniger ©mpfinbung erhob, einen ber*

föhnenben Abfdjlup herbeiführt. Vermöge feiner toohltuenb fdplicpten

©mpfinbung unb ber ungelünftetten (Schreibart mirft biefeg Abagto

mie bag ©efenntnig einer fchönen , hamtonifepen ©eele. Sie ©erle

ber gangen ©hmphöbie biibet aber unftreitig ber nun fotgenbe ©ap,
bag ©cp ergo. Sag ift ein mirflicher @<per$o=©ap, mie er nur bon
ben beften flajfifcpen ttfteiftern ber ©hmpponic gejeprieben mürbe.

Sie an ©ectpoben gefchulte Secpnif Alcolatg feiert pier ihren bottften

Sriumpp. 3m ©ianifftmo beginnen bie ©äffe mit gagpaft=broHiger

©erfdplagenpeit. ©alb fefet bag nedifepe, burep bag plöplicpe gorte

auf bem fchtechteu Safitetl etmag ftörrifcp geartete §aupttpema ein.

©in unberrauteter 3meibierteltalt bon 16 Saften inmitten beg Srei*

dierteltafteg gibt eine unermartete ©erfepiebung. Srottig mit febein*

heiliger AHene bringt bag gagott, nun einmal ber geborene ftumorift

beg Drdpefterg, bag Sperna in Atoll. Aucp im Srio überrafepen an*

mutige ©ebanfen in reicher fjiitte. Sie formale (Sinheit aber beg

gangen ©ape8, ber überall fnapp unb flar gehalten ift, prägen ihm
ben ©tempel eineg Ateifterftüdeg auf. ©epon um biefeg ©apeg mitten

fofften fiep bie Kongertfäle ber neuen, alten ©pmphonie öffnen. 3m
lepten ©ap finben mir mieber reiche Arbeit unb eine Atenge beg 3n*
tereffanten. ©r bringt gum ©eplup bie Sperrten ber brei erften ©Öpe
in furger 3“fflmmenfaffung.

Aian hat ben ©inbruef, bap eg bem Komponiften bei ©erfaffung

biefer ©pmpponte barnm gu tun mar, einem §ergen8bebütfni8 gu ge*

tiiigeit. Sarum aucp fpridpt fie noch heute gu ung mit unoermlnberter,

übergengenber Kraft. 3« unferer 3ett, bie bei inftrumentaler Ueber*

labnng oft fo menig 3npalt bietet, derbient ein BetI, mie bag unfereg

Komponiften, erhöhte ©eaeptung. Sie Aaibität ber ©mpfinbung unb
beg AngbrudS fchetnt ung heute berloreu gegangen. Saher mitffen

mir ihr nachfpiiren, mo auch immer mir fie ftnbeu, unb in biefem

©inne mirb ber gunb eine miüfommene ©abe fein.

Ijtigo ScMemüUer ($ranffitrt a. HL).

Kritilcbe Rundlcbau.
Der OTerfer »erbe fo befleßt,

„ Daß »eher f^ag nodj Cieben — bas Urrefl

trüben, bas er fdüt.

frankftirt a. (B. Ser ©eptup ber Kongertfaifon hat noch bor

allem gmei auggegeichnete Aufführungen bon ©eethobeng „Neunter"

unter Aiengetbergg ßeitung im lepten ^reitagg* unb ©onntagg*
fongert ber „ttttufeumggefeflfcbaft" gebracht. Obmopl bie Aufführungen
biefeg SBnnbermerfg ein menig an ©jtrabagang unb Uebereilnng ber

Sempi litten, Winterlichen fie boep tiefen ©inbruef, ber neben bem Siri*

genten unb bem Drcpefterpart auch bem trefflidj borbereiteten Spor
unb ben ©oltften gn banfen ift, melcp leptere hi« beJanntlich fo

fdjtbierige Aufgaben gn bemältigen haben, ©on ben ©oliften: ben

Samen 21oorbemier*3lebbtngiug unb be £aan*ttttamfargeg fomie ben

Herren ©eniug unb be la ©rug*^rölicp mar nur §err ©eniug mit

feinem Iprifch* baritonalen Senor bem h«oifchcn ©parafter feineg

^ßarteg niept recht gemachfen. ©iengelberg patte gur „Neunten'' ein*

mal bie erfte ©pmpponie ©eetpobeng geftettt, bag anbere 27ial bie

©adpfepe D dur-@utte. 3« ben Kongerten borper patte er auperbem

noch mit ©erliog’ „fjantaftique", ber ©rapmgfdjen ©ierten, ©traupeng

ecfjütternber Sonbicptung „Sob unb ©erflärung", fomie mit ©pm*
pponien bon ©chumann (Ar. 4; unb Sfcpaifomglp (Ar. 5) großen,

moplberbienten ©rfolg gepabt. 2öir fönnen frop fein, bap mir ipn

auf meitere 3 3apre hier am Sirigentenpult fepen, benn bag gefunbe

unb impulftbe Semperament feines gro&gügigen Aacpfcpaffeng bebeutet

«inen ©orgug, ber in unferer 3'eit nicht affgu häufig ift. Aun pat

Atengelberg auch noep ben attbemäprten w ©äcilien*©erein" übernommen,
ber früher auch ber gleiten ßeitung mie Me SAufeumgfongerte unter*

ftanb. Ser treffliche ©erein brachte unter ber Rührung feines Siri*

Renten, §errn fßrof. Anguft ©rüterg, ber fiep gu ©eginn beg

näcpften SBinterg berabfepieben mirb, mie faft attiäprlid), ©aepg „ Atat*

tpäug»^afRonw
gu moplgelungener, meipebotter Aufführung. Sem

prächtig Ilingenben ©por entfpraepen bie ©oliften, bon benen fiep

^err Aicparb ftHdjer in berfßartie beg ©bangeliften befonberg aug*

geiepnete- Ser gmeitc grofje gemifepte ©por unferer ©tabt, ber

,,Aüplftpe ©efangberetn", braute ©aepg bebeutfamfteg unb gröptegSBerf,

bie
ff
pope Ateffe" in h moll, gn einer pier faum jemalg in folcper

©ottenbung gehörten SBiebergabe, freilich auch unter bem ©gepter beg

gropen ©pordirtuofen ^rofeffor ©iegfrieb Odpg. Kongentration

ber flanglicpen Auancen, faft gu feproffe Kontrafte, aber gro§e ©lafti!

beg bitbltcpen Augbrucfg unb pactenbe Auggeftaltuug beg Orcpeftralcn,

bag mar bag £auptflgnum ber Aufführung, bereu tüchtige ©oliften

ftrau Anna Kaerapfert, ^rau ßuife 3etter*2Bolter, §err ©eniug unb
Werr ©onett mären. Sag gtoeite Kongert beg bortreffliepen „©änger*
eporg beg ßehrerbeteing" (Sirigent IfJrof. ÜKasimilian ^1 cif cp) brachte

mieber eine Aeipe moplftnbierter a cappella- ©pöre gu ©epör, u. a.

erfolgreiche Aobitäteu bon ^rip ©ambfe, Aubolf ©ud unb ^riebrtep

©erngpeim, fomie mertboDe Aeubelebungen bon ©cpubert, ßifgt unb
©orneliug. Alg ©oliftin beg Kongerteg erfreute burep anmutig unb
effeftbott miebergegebene Koloratnr*Arien ffrl. ©be ©imonp (©rüffel*

§aag). ©rmäpnung bon ©porauffüprungen berbient ferner bie beg

Stabat mater bon fpergolefe unb ber fepmiertgen, gcpaltbollen SAas
Aegerfcpen Kantate „O §aupt boü ©lut unb SBnnben", mit benen

fiep §err Alufifbirettor Sang Aofenmeper, ber neue ßeiter beg

„©bangel. ©ereing für Kircpengefang" bernerfeugmert einfüprte. —
©on ber biel gu reicplicpen Kammermufil unferer ©tabt, bie feit

einiger 3cit übrigeng boep etmag mapbotter auftritt, boten bag
,,©öpmif$e ©treiepguartett" unb bag treffliepe „Quartett Aebner" ent*

fepieben bag ©efte. ßeiber lieft man erftereg im gropen ©aal beS

©aalbaneg fpielen, mag auf alle gälte deplaciert mirfte, trop ber

granbiofen ßeiftungen mit lepten SBetfen SeetpobcnS. ©on ben gapl*

reichen Klabierabenbett maren bie bon Selemague ßambrino unb
©ermatne Arnaub beranftalteten unftreitig bie erfreuliepfien. ©rop*
gügigeg Semperament unb üoflnerbiger Anftlag bei beiben ; bie fugenb*
liepe ©arifer ©ianiftin aber fcpelnt noch über eine eigene poetifepe

Aote gu berfiigen. Sagegen ift bei ßambrino ber Srang uaep über*

geugenber einheitlicher ©eftaltung ftärfer. — ©on ben ©of alliinftlern

patte neben ©ufanne Seffoir, ber feinfühlig geftaltenben Kiinftlerin,

in ber lepten Sälfte ber ©aifon Autp SB alb au er, eine ©cpiilerin

^ilbacpg, befonberen ©rfolg burdi eine borerft noch etmag fül)l an*

fpreepenbe, aber gut gebUbete ©opranftimme. 3n bem Aiüncpner
©änger ©riep $?anfftaengl lernte man einen fümbatpifepen ©aritoniften

fenuen, ber mit fepr Öeacptengmerten ßiebern beg begleitenben Korn*
poniften Aicparb Sr uni ben meiften ©rfolg hatte. Alg anmutbotte
©ertreterin moberner Sangfunft auf ernft*mufifalif(pem llntergrunb

führte fiep Aita ©accpetto in ber „©efettfepaft für äftpetifepe Kultur"
ein, bie auch einen granffurter Komponiftenabenb mit ßpril bon
^afgren (meiep^fepmärmerifep) unb © e f I e S (eigembemupter) fomie
gefepidten 3uftrumentaIfompofüionen bon 3il«per beranttortete.

Speo ©tpäfer.
Prag. Sie ©aifon mitt unb fott peuer bei uns niept fterben.

Sag pat mit ihrem Orcpefter bie Augftettung getan. Sirigenten unb
©irtnofen erfter ©töpe, mie mir fie ben gangen ©Unter über nicht ge*

fepen, erfepeinen in lurgen 3ioifcpenräumen nadheinanber an ber ©pipe
jeneg bortreff lieh burdh feinen ßeiter Dr. 3emane! eingefpielten

„SabiläumS^Augftettunög^DrcpefterS", um mit flaffifdhen unb mobernen
2BerIen bie Aiufiffrennbe „pingureipen" — fofern fie im ©ommer ber*

gleichen mitgumaepen gemillt finb. Aucp baS Alufilperg berlangt feine

©epongeit! Aber Ai a hl er folgten, um bie Sffiette ipre 3ufttraft ber*

fuepenb, Aebbal, Aififcp, ©affonom, ©ufont
;
Onbftäel

unb man ruft vivant sequentes ! big in ben ©eptember hinein.

burep aber florieren entfepieben beffer „Sifcplongeite" ä la ©ilfe, mit
üornepmftem ©rogramm gu populärften ©reifen, mo man burdp Dr.
3eraane! u. a. „alle Aeune" ©eetpobenS geminnt. ©ei fo reieper

©ommerernte mirb ber Aüdblid auf bie berfloffene SBinterfaifon ge*

fäprlicp. ©enfationett mar ein in jeder tginfiept „eingigeg" Kongert
beg „SBiener Sonlünftler*Qrcpefter8" unter Aebbaig geuerleitung
(n. a. Aiaplerg „©efte") unb S03era ©epapirag brittaut*pianiftifcher SAit*

mirfung. 3m übrigen gingen nur gmei Kongerte bcS Seutfcpen Alänner*
gefang* unb ©ingbereing über baS ©emopnte pinauS: ein ©cpubert*
Abenb unb ein Kongert mit Orgel*, ©hör* unb ©oloftüden aug ber

©aleftrina*3«t geigte mieberum, bap Dr. bon Keupler fiep aufg
©rogrammentmerfen famoS berftept. 2luf ben ©reitern fo bie SBelt
bebeuten, ermedte näcpft ben fepon ermäpnten „Aiatfeftfpielen" beg
„Aeuen beutfdpen Speaterg" unb begeiftert aufgenommenen ©aftfpielen
bon ©tnrnp Seftinn unb beg bänifepen Senortften ani

tfepedpifepen Aationaltpeater, ein piftorifdper Abenb beg Ifcpecpifcpen

Künftlerllubg (UmSleckü beseda) beredpttgteS 3ntereffe. ©. ©enba8
berüpmteS SAelobrama „2lriabne auf AajoS" unb ©ergolefis reisende
Alogart proppegeienbe „La serva padrona“ gingen unter ßeitung be§

Konferbatoriumgprofefforg Srne^el gar beifällig über bie gerabe freie

©ariö{6;©üpne. gür bie im gropen gangen gelungene 2luffüprung
fann nidpt genug gebanlt merben. 2Ber fennt peute „Ariabne" anberg
als bom ßörenfagen? Atterbingg eine gemiffe ©nttäufdpung blieb,

ntept bei ©ergolefi, mopl aber bei ©enba anS: bie 3AufiI fept gu
automatengletcpmäpig, in gu gleicplurgen 3mifcpenränmen immer mieber
ein unb ift — abgefepen bon ben innigen ©iolinfoli — nidpt biel*

geftaltig genug im Au§brud, um auf bie Sauer gu feffeln. Sffiefen

unb SBirlung big SMobramag liegt — pier fiept man eg beutlicp —
in ber rnapb ollen Antoenbnng ber SAufif in eing einen ©genen.
©rmäpnt fei noep bie 25Jäprige ©ebädptnigfeier beg SobeStageS Aidp.

AßagnerS, ber lebenbig, baS peipt bon Kai ng berblüffenb bargeftettt,
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in einem ©etegen^eitsfefifpicl Dr. VatfaS (SBagner Heft im Varifet

ftreunbeSfreife ben ©ntmutf feines „SBietanb ber ©cpmieb" bor) über

bie Vi'tpne beS Neuen beutfepen TpeaterS fepritt, SBäprenb ber „alte"

SBagner fo bor uns „auflebte", fan! auf berfelben Vüpne ein paar Tage
fpäter ber „junge" bunp fein „©ternengebot" ins ©rab . . . Unter

ben ©otiften, bie baS togertpobium hier erftmatS betraten, gemann
fiep ber Nleiftertenor 3etis ©eniuB in einem Nlufifabenb beS „Dürers

VunbS" ftugS alter Sergen. Näcpft ipm intereffierte bie präbeftinierie

2Bagner*Tioa fttatt ©cpauer*Vergmann aus VreSIau burep bie fßtaftif

ipreS fiinftlerifcp gereiften VortragS. 2UB gufunft8reicpe, aufeerorbent=

lieb ftimmbegabte Nobtge gog enbtiep 5rt. Olga ©altuS, eine f>oc^=

intelligente ©cpiUertn ber Marianne Vranbt, allgemeine Nufmerffamfeit

auf fiep unb ipre beginnenbe Vüpnenfarriere.

Nub. $reip. fprod^ägfa.

Deuauffübratigen and

— Von ben Vat) reut ber fteftfpieten tag bis gum ©eptuji

ber 9lebaftion noep folgenbe Nlitteilung bor. Nadp ber ßopengrin*

Aufführung am 5. 2luguft mar ber Veifaff fo ftiirmifcp unb an*

pattenb, bafe entgegen ber MSperigen Hebung ©iegfrieb SBagner
bor ber Nampe erfcfjien unb burep eine Verbeugung banftc.

— 3n Vritnit pat aujjer einer reept gelungenen 2luffüprung

bon TonigettiS lomifeper Oper „Ton Sßagquale", bie in geitgemäjjer

Vearbeitung burep JO. 3- Vierbaum unb Steefetb großen 2tnflang

fanb, bie Tpeaterbireftion toie im Vorjapre Nlaifeftfpiete gebracht,

bereit Nlittetpunft abermals N. ©traufeenS „©alome" (mit 3fr. 2t.

toll auS T re8 ben als Titelrolle) bitbete. T’2llbert3 Oper „Tief=

lanb", mit $rau ©utpeit=©cpober unb ©cpmebeS atS ©äfte, fonnte

trop bortrefflicper SBiebergabe baS Vubtifum niept ermärmen; mopl*

abgerunbete 2luffüprungen ber „Nleifterfinger" unb beS „Triftau"

füllten bie Slbenbe gmifepen ben betben obengenannten OpernborfteU

tungen. — Tie testen NlufifbereinStongerte boten ein fepr gmetfet*

pafteB Programm, toogegen bie Vpitparmonifer uns mit ber ©eftauf»

füprung bon VrucfnerS „2l<pten" überrafdjten ,
bie tabetfrei mieber=

gegeben, enbtofe VetfaffBftiirme entfeffette. JB. W.
— Ter 3nnSbrucfer Ntufifbcrein pat, mie mir fepon in

unfercr tepten Kummer lurg ermähnten, unter ber Leitung beS 3J?ufif=

bireftorS $rof. 3ofepp Vembaur baS Oratorium „Ter Tob beS

£errn" bon Dr. §artmann bon 21 n ber ßa n = £ oepbr unn
aufgefiiprt unb reichen Veifaff geerntet, afferbingS mepr um beS

guten SBtffenS als um ber Tat felbft mitten ; benn bie NuSfüprung
Iiep an ©saftpdt unb ©ieperpeit beim Orcpefter mie bei ben ©pören

hin unb mieber gu miinfepen übrig, ftammerfängerin NläpDtobl
(Nlüncpeit) geiepnete fiep hingegen in iprer Noffe als „©rgähterin"

(©opran) recht borteithaft auS, mäprenb togertfängeriti Sparte Vere=

grinuS (©atgburg) ben fünftterifepen 2tnfprücpen ber „mpfiifcpen

©timme" (2llt) niept immer gang gemaepfen fepien. ©inen übermältt=

genben ©inbruef maepte Sammerfänger 3ofepp ßorip (2Jtüncpen) in

feiner meipe= unb mürbebotten Vertretung beS ©PriftuS. —o.

— 3m fUiannpeimcr £>oftpeater pat baS ©pieljapr 1907/8#

ba§ gmeite 3ntenbantenjapr Dr. § agemannS, im gangen genommen
in mufifalifcpcr ^infidpt niept fepr giinftig abgefcploffen. SöertboIIe

9leuauffüprungen feptten neben ben beibeu Uraufführungen giinglicp.

Von biefen felbft patte feine bleibenben ©rfotg. 3ilcpet^ ^ipebupe,

ber grope ©rmartungen perborgerufen patte, blieb unmirffam megen
beS SKipberpältniffeS gmifepen ber fepmeren, mentg flüffigen ittuftrationS*

retdpen 2Jiufif unb bem an fiep einfachen, freilich babei im SBort

gefprei^ten unb fcpmülfttgcn Teste, beS „tobermcircpenS" bon Siicparb

TepmelS; bie Operette bon ©delmann = ©eitert Perbiente eigentlich

feine ©inftubierung. Tamit finb bie 21euauffüprungen überhaupt er=

fepöpft. 2tn anberen mnfifattfepen ©rofetaten brachte baS ©pieljapr
nur bie trefftiepe Stuffüprung bon ©armen. Tie -Jteueinftubierungen

älterer SBerfe in ber gmeiten §ötfte beS 3apreS fonnten eine botte

©ntfepabigung nicht fein. Hebung unb ^örberung beS mufifatifepen

ßebenS müßten fiep bemnaip Tpeaterteitung mie bie beiben ®apett=

meifter in erfter Öinie angelegen fein taffen; ber erfte ©epritt bagu
märe freilich eine quantitatibe unb qualitatibe Vefferung beS S|3erfonat=

ftanbeS ber Oper, ber in mancherlei Vegiepungen fo gu münfepen übrig

tiep mie feiten in einem ber borauSgegangenen 3apre. H.
— Ter 2ttüncpner ßeprergefangberein gebenft am 21. Te=

geraber im Dbeon einen 9iicparb ©traufe^benb unter ßeitung beS

S?omponiften gu geben. Unter anberem fotten, gum erften SKale für

ttJiümpen, biegmet löftimmtgen a cappella-©pörc „2lbenb" unb „^prnne"
fomie ber „Varbengefang" für Vtännercpor unb Orcpefter aufgefüprt

merben. Tamit pat ber ßeprergefangberein bie ©rmartungen, bie mir

im Stadptrag an baS SDUmtpner Tonfünftterfeft fnüpften, PoCC erfüllt.

— TaS Nürnberger ^ongertteben pat neben biet Turdps

fdönittlidpem boep audp mancpeS ^erborragenbe gu bergefapnen. Ter
„Verein für ftaffifepen ©porgefang", beffen Songerten mAi immer mit

3ntereffe entgegenfiept, brachte unter ßeitung feines tücptigi« Tirigenten

^anS Torner V^rneS S^inberfreuggug gur 2luffüprung. Tie 2öapl
ber ©otiften mar glüefliep: bie Tarnen Oplpoff (Verltn) unb ©.
b. Nappe (Ntannhcim) fangen bie tober 2ttain unb 2tffp8 mit tiefer

©mpfinbung, bie Notte beS ©eemanuS unb beS ©rgählerS tag in ben

föänben ber Herren Dr. $eft unb 2lnfenbranf (Nürnberg). TaS
Serf fetbft rih banf ber forgfattigen ©inftubierung nnb fcpmungbottcit

2Biebergabe 3upörer bJic 2tu8übenbe mit gu petter Vegeifterung, bie am
©eptuh in einer ftürmifepen Ooation für ben Tirigenten gipfelte. —
3m Vrioatmufifoerein fpiclten bie Vöpmen ^apbn, Tbotaf unb Veet*
poben tu pöcpfter Vottenbung. Vf ihn er, ein ßiebling beS piefigen

VublifumS, birigierte im Niännergefangberein ©igeneS; neu mar auep

bie III. ©pmpponte in e moll beS dürften §einricp XXIV. bon Neufj,
bom Somponiften fetbft geleitet, Me, maS ipr an ©cpmung unb Ori*
ginatilät abgept, bafür an öottenbeter ©a^funft erfept. — ©rmäpnt
mag noch merben ein ßieberabenb ber bier ©cpmeftern ©bärbftrom.
TaS Vuf>Hfum mar auS bem §äu8d)en, mopt beSpalb, meit bie Äünft*
Ierinnen gar fo fepr feinem ©efepmaef entgegenfamen

; inbeffen mufcte

ber 2lbenb trop eingetner perrlicper ßeiftungen unb trop beS be*

beutenben Könnens befonberS naep ber tecpnifchen ©eite pin enttäuf^en,
ba ber ©efamteinbruef unter 2tnmenbung oft plumper tpeatratifdpcr

NHttel unb ©ffeltpafcperei litt. ©. Vrüget.
— 3m NlufUfalon Vertranb Notp in TreSben braepte bie

101. 2tuffüprung ber „3eitgenoffifcpen Tonmerfe" ßieber bon Otto
ftmSIanber unb Tpeobor ©treieper (beibe auf Teste aus „TeB ffnaben
2Bunberporn"). 2tu&erbem ©tücfe für Violoncello unb Ätabier bon
3opanneB ©mitp unb Vto ©permoob. Tie 102. 2tufführung enthielt

nur ©tücfe bon Äart b. S!a8fel, ßieber unb fllabierftücfe, fomie eine

Varlarole für Violine unb ftlabier (SNanuffript).

— $ür näcpfte fNufitfeft in ©pefftelb im Oltober ift ein

auhergemÖhnlicpeB V«grammaufgefteflt:NlenbelSfopnS ,,©IiaS"; ©Sfar
SranctS „©eligfeiten"; TeliuB’ „©cabrift"; NimSfp=tofa!offS 2Beih=

nacptSabenb=©uite; VeetpobenS „Neunte"
;
VerbiS „Nrquiem"; Dr. SB.

TabiS’ „©berpman"; TebuffpS Kantate „L’enfant prodigue“; VadjS
N7attpäu8=Vflffion unb Niotette „ßobet ben §errn". 3. 2öoob ift

ßeiter beS f?efteS. — 3n ßonbon gebenft man ben punbertften

©eburtStag NtenbelSfopnS mit einem Ntonfter^ongert im Hriftatt=

balaft gu feiern. Ta bie eigentlidpe „©eafon" in ßonbon erft im
SNat beginnt, ber ©ebenftag jeboep auf ben 3. Februar faßt, pat

man baS NtenbelSfopn^cft für ÜNitte 3«ni in 2lu8ficpt genommen nnb
miß es bann mit bem affe brei 3apre fälligen £änbel*§eft berbinben.
— TaS Komitee ber 3oacptm=togerte in ßonbon pat bie SBeiter*

fuhrung beS Unternehmens befcploffen unb mirb im fommenben SBinter

fieben ^ammermufiffongerte geben. Von Niitmirfenben merben ßabp
^paff6, Nfarie ©olbat, Vrofeffor §au8mann, baS ^Iingler=Ouartett,

§amtp TabieS, Tonalb Tobep unb Ntr. Vormief genannt.
“ Xaber ©cparmenla rnill fein 4. tobierfongert, baS

ber Königin bon Dtumänien gemtbmet ift, im Oftober in Vularcft

felbft gum Vortrag bringen.

— 3ni aag hat am 18. unb 19. 3uli baS jährlidje Ntufilfeft

ber Nteberlänbifcpen TonfünffcVereinigung ftattgefunben.

— 3« 2lmfterbam plant man Me ©rünbung einer gmeiten

Nieberlänbifcpen Dperngefefffcpaft unter ber ßeitung bon $rau ©ateau
Neffer.

Befpredbungen

Klavicrttüche fänden.

1. 3nftruftibe ©tücfe.

Storch, Silber auS ber 3ugenbgeit, 10 tobierftücfc in brei

heften a 1.20 Nif. Verlag § ainauer (I.— m.)*; burchauS gute, ge*

fällige Nlufif. 2luf bem Titel ftept: „für fleine £änbe". TaS ftimmt

nur fürs erfte £eft. 3u ben anbern fomraen größere ©pannuugen bor.

H. Redtetidorfs gmei ©onatineii op. 24 (m.) (Verlag Vabft),
je 1.50

, forgfältig befingert unb bilbenb, treffen ben ©tit faft

gu gut, b. b. ftc finb etmaS troefen; baS Stnbante ber gmeiten hat
märmere ©mpftubung.

Sebmidt-Badehows ^ongertftubie über NameauS ©abotte mit
ToubleB (rn.— s.), (Verlag Vratfifch, 2.50 Nif.) bringt, abgefepen

bon Variation 7 unb 8, bem §änbel*©pieter nicptS Neues an ©piel*

arten, ift aber bilbenb unb banlbar.

Bans Bubers fed$ Iprifcpe ©tiiben (a.), a 2—2.S0 Nif., Verlag

Sfoettfcp, ßaufanne, loitnte man auep gu ber feinen Kategorie ber

VortragSftücfe rechnen, beim fie finb moplflingenb, oon mobernem
©epräge unb erreichen ipre päbagogifcpe Stbficpt auf angenehme SBeife.

SDleprgur gang „leicpten" UnterpaltungSmufif gepören flß. Vogels
bier ©uiten gu je brei aus einer Oper gufammengeftefften ©tüdfeit

(Verlag Vabft) (l.~m.), a 2 Nif. ©ie bienen gur 2lufmunterung

für unfere jungen ^labierfcpüler. 3cbeS ©tücf ift abgerunbet.

2. VortragSftüdfe.

t pablts 3DfluB : Norbtfcpe ©ommernad^t, op. 41, fünf ©tücfe

gJtfaiUDen 3 Nif., Nr. 2 unb 5 einjeln ä 1.50 Nif. (m.— s.), geigen

orff# neue ben eleganten, poetifcp empfinbenben unb banfbar fcpreiben=

ben ©alonfomponiften, auS beffen 3eber eitel SBopllaut ftrömt. 2lepn=

lieh fdpmelgt H. Konnemann in feiner Verceufe, op. 48 (Verlag

„3 um ©dp mar gm alb", ©epramberg i. SBüut.). 1.20 Nif. (m.)

* 1. = Icidpt, m. = mittetfdproer, s. = fepmer, ss. = fepr fdpmer.
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fßhantaftifdj, mie ber Slutor fie nennt, ift fie nicht, aber überaus cin=

Idjmeichelnb, in ber 2lrt ber Sräumereten SfchaifomSfpS.

f. Zierau
, op. 16. „3n ber Sämmerftunbe" (Verlag Brat =

ftfdj), 1.50 37lf. netto (m.). SaS jlnb 10 Heine, feine ©tüde, bie

eine leichte &anb erforbent unb megen ihres nicht gang einfachen ©afceS
auch inftruttiben 2Bert haben. Sabei ift baS §eft fehr billig.
Son biefern Slutor hoi bie „STteue 37lufif Leitung" berfepiebene ge=

fällige ©tüde gebracht.

Scbmidt-Badebows ©djalfSliebchen (Berlag B r a t f i f ch) 1 37tf.

(m.) fdjitbert in mifeiger SBeife, mie in ©olombinenS £erg ßiebe8=
ebnen unb ^fcherg einanber fdjneff aMäfeit.

0. 0ren|, „©timmungen" op. 13 (Berlag Sß ab ft), 2.30 3Kf.

m.) SaS finb hier Silabierftüde, bie burch gebiegene $aftur (ich auS*
gcufjnen, fettes, aber nicht gerabe SßacfenbeS bringen; auch ermübet
baS forttoitfjrcnbe üegato. Begeidjnenbermeife finb bie ©tüde einem
Organiften gemibraet, dteffeicfjt auch bon einem folchen erbacht.

©efäfftger, abmedjSlungSreicher unb moberner finb Retcbelts
fünf ©timmungSbilber (Berlag SBalba, ßobait) (m.), unb bie üier

BortragSftüde bon Cabnblcy, op. 9 (©übbeutfeher STlufif*
o erlag, ©trafeburg). 3m 2ßalger 9lr. 4 »erläßt ber tfomponift
afferbtngS ben noblen Son, hi« fcheint er fich mol)t gu fühlen unb
berrüt bamit eine bebenflid&e Begabung für bie affguleicht gefdjürgtc

97lufi!.

H. Reefeendorfs fünf ©harafterftüde in Sangform (2B. Bad*
hau? getoibmet, mof)l fein ßehrer?), op. 26 (Berlag Iß ab ft) (m.),

a 80 5ßf. bis 1.20 371!., finb tüchtige, natiirlidj empfundene ©tüde.
Br. 4 ein brillanter 2Balger nach bem SRufter bon ©ijopinS 37Hnuten=
malger.

6. Cocb, fünf melobifche ©tüde, op. 9. (Berlag §ß a 6 ft)

a 8o 5ßf- 618 1.20 27tf. (m.— s.); fie betraten Sß^antafte
, finb unter

einanber im ©^aratter recht berfrfjieben unb megen ihrer 37iehrftimmig=
feit nicht fo mühelos genießbar. Br. 3 bringt meite ©riffe, Br. 5,

BapiffonS, ift eine ©tiibe.

Rane? von Pfadeins fünf Slabierftüde (Berlag ©rieS &
©chornagel) (m.), a 1 ÜTtf. bis 1.50 371!., finb gum Seil fprung*

haft, nicht ohne Originalität, aber auch nkpt boffenbet.

Bon ben befprochenen iöerfeu heben fich bie folgenben bebeutfam
ab, teils burch nationale Färbung, teils burch bebeutfameren Snhalt,
teils burch moberne ffltdEjtung.

SaS SMabierftüd ift, ibie affe ©tilgattungen heute, in einem
UebergangSftabium. Scdjnifch neue ©pielarten unb ©chtoiertgfetten

finb feit ßtfgt unb feinen ©djitlern toenig mehr etfonnen morden

;

auf biefern ©ebiet mirb auch eine Portentluidlung nicht gu hoffen,

noch gu münfdjen fein. (Bur bie Sanlö^laoiatur mürbe eine Um*
mälgung herborrufen.)

Sagegen nach Per ©eite ber 97iefjrftimmigleit, ber Bhbthmif,
BWobif (©promatif) unb §armonif (©nharmonif) uitb ber nationalen

Färbung (ungartfehe, inbifche, normegifdje, ruffifche) ftel)t noch baS
gange ßanb offen. Stoch finb bie neuen BuSbrudSmittel, bie SBagner
uns brachte, bie neuen 27tobulation3mögltch!eiten

,
bie mir ßtfgt,

©traufc, 9t eg er Perban!en, für bie ßtaoierliteratur nidjt genügenb
nufcbar gemacht. BnberfeitS gehen auch manche affermobernften

Stomponiften gu meit unb fdjreden baS Bu&ltfum ab, fo g. B. auch
Scriabitie, ber Buffe, in feinen gmei ßlabierftütfen op. 54 ((©el&ft*

oerlag?) 2 Uranien (m.—s.). SaS erfte: „Poeme“ ift ein Unifnrn,

bie reinfte Saftfpeifefarie, benn mit finben ba nacheinander */, 8
/-t,

2U f

2
/a,

a
/io,

3
/»6,

b
l le,

14
/iß unb 16

/ia. ©S ift eine ©cqueng. 9tr. 2.

Enigme (9tätfel) macht feinem Sitel ©hre, ift über rhpthmifch gleidh=

mäßiger; eS fehltest bafür fragenb mit einem alterierten ©eptimen=
aüorb. Siefe blei^füchtigen klänge liebt ber Slutor befonberS, man
rnirb nicht fofort barauS Ilug, baS Ohr mu& fi<h erft baran gemöhuen.
©rft nach mehrmaligem ©pielen erfaßt man bie ftrenge Sogt!, bie in

bem fepeinbaren 2BirrfaaI ftedt. 3ch finbe bie ©tüde jept fd)ön.

Sehnlich feltfam, ein frembartiger, übermäöig gemürgter Sran!
ift bie V. ©onate op. 53 oon Scrtabino (s.), mof)l audh im ©elbft=

üerlag? Sie ©onate hot nur einen @ap, häufigen Saftmedjfel; eS

liegt ihr ein fßcogramm gugtunbe, eine phantaftif^e Befchmörung ge=

hetmniSOoff fchaffenber Kräfte. SaS ©ange tft ein Sofument eines

feiner 3eit meit oorauSgeeilten mufüalifchen ©chöpfcrgeifteS.

©in gang anbereS, leicht berftdnblicheS unb hoch mertOoffeS unb
fchöneS 2Ser!, baS affen borgecüdten ©ptelern aufrichtig empfohlen
merben !ann, ift bie ©onate op. 22 hm. bon JoTepb <aieni-
awsfei. (Berlag ©töppler, SßteSbaben) 4 27t!. (m.— s.). ©2 ttü^t

baS Stlabier in feinem gangen Umfang auS, ift banlbar unb mir!ung8=

boll gefegt. Ser erfte unb britte ©afc finb tn ©onatenform gehalten,

pathetifdh, polhPhon, in einiger Begiehung an Beethoüen mahnenb.
SaS Slnbante tut einem in feiner einfachen, ernften ©ihönheit gang

mohl nach aff bem SUtngHang ber füfeert ©alonmufif. SSegen feines

tieferen Inhalts unb feiner brillanten 2Bir!ung (37taffenfpiel, ©prüngeec.)

eignet es fich 3unt Borlrag im ^ongertfaat

Ser II. fßarab emarfch Oon Rieb. Strauß (3rür[tner,1.603Jtt.)
(m.—s.) hat einen pompöfen, altbeutfchrainnefangtichen Slnftrich (6e=

fonberS megen beS Ilrd&ltdh iüngenben IV nach bem V) unb nur einige

faftige Ouiuten- cum Oftaoenparaffelen betraten ben fühnen Umftürgler.

Offenbar hat ber Somponift auf ben lünftlerifch lonfecbatiöeit ©efchmad
unfereS ÄaiferS, bem ber 27tarfch gemibmet ift, 9iiid|icht genommen. SaS
Srto ift bon herrlicher ©dhumattnfdjer 3nntgfeit unb einfadjfter ffTielobi!.

©nblidh mieber einmal ein nicht orbinärer 37tilitärmßrfch

C. Ktiayer (Stuttgart).

— ©ine üalieuifche SBagn er = 0 per? SUe italtenifche
Blätter melbeti, hat © i a c o m o 5ß u c c i n i bie 2lbficht, mit italienifchem
Kapital unb auf italicnifd)cm Boben, am liebften in einem eigens
hiergu gu erbauenben Scfifpielhaufe, ein ftänbigcS Söagner^Sheater gu
grünben. 3u biefern 3»oed plaut er fchou für bie lommenbe ©aifon
eine ©tubienretfe, um an ben größten Opernbühnen SeutfcfjlanbS unb
Ocfterreich« bie Sarfteffung S3agnerfd&er 37tufi!bramen noch einmal gu
ftubieren unb feine ©rfahrungen auf ber bon ihm gu inaugurierenben
Bühne gu bertoerten. — 9ötr gmeifeln fehr an bem ©rfolg ber getoifi

guten Slbficht fßuccmtS. STIau halte bagegen nur folgeubc 37Mbung
auS 91 om bom 2. Situguft: „Beim 2lbenb!ongert auf bcr Sßtagga ©olona
fam eS gu einem lärmenben 3mifdhenfall. BJie üblich Uc& ber ftäbtifdhc
9Jtufifbireftor Befeffa auch ein beutfdjeS 37iufi!ft«d fpielen, unb gtoar
bieSmal bie fünfte ©pmphonie B e e t h o b e n S. Sie ©pmphonie mürbe
bon einem Seil beS 5ßabli!um8 mit lebhaftem fßfeifen aufgetiontmen.
Stnberc fchrten: ,^ort mit ber beutfehen 9Jhtfif! 2Bir moffen feine

beutfehe 37tufif T BJorauf baS übrige fßublifum heftig proteftierte."— Sßarum ben ßeuten alfo etmaS aufbrängen, baS fie nicht „moffen"?— ©ine 3Jtebaiile auf 3oh- ©cb. Badh bringen mir in
untenfiehenber 9lbbilbung. ©ie ift auS 21itla& beS 50}dhrigcn 3ubi=
IdumS ber SBiener ©ingafabemie gefiiftct unb folchen fßcrfönlich!eiten

gemibmet, bie fid) um bie Slfabemie mie auch um ben fachlichen ©hor=
gefang berbient gemacht haben. Sie BMener ©ingafabemie pflegt in
erfter ßinte ben ftrchlidjen ©horgefang. ©ic mar cS, bie bor 50 fahren
bie „3RatthäuS^Baffion" bon Bach gutn erfteumal in 2Bien aufgeführt
hat. Sie Btebaiffe, bie ber rühmlich befannte SBicner 97lebaiffeur
ÖattS ©chüfer mobeffiert hat, trägt auf ber Borberfeite um baS
Bilb bie 2öorte: „3ur ©rinnerung att ben 50jährigen Beftanb ber
SBiener ©ingafabemie"

; auf ber Shhrfeite: „1858—1908. Unter bem
SßroteftorateSShrer f. f. Roheit ber Surchl. ^rau ©rghergogin äfabeffe."— ©ängermettftreit um ben SBanberpreiS beStatferS.
Bon ber Äommiffion für ben 2Öettbemerb um ben bom Seutjchen
^aifer geftifteten SBanberpreiS ift iefct baS 9lunbfch reiben an bie
beutfehen 97Mnnergefangbereine betreffs beS nücbftjährigen 2Bettfingen8
berfanbt morben. Sie tommiffion beftefjt auS ben Herren ©enerat*
Sntenbant ber tgl. ©chaujpiele unb ber ^ofmufit ©eorg bon hülfen,
2öirfltchen ©eheimen OberregterungSrat Dr. ©chmibt, ©eheimen 9te=
gierungSrat fßrofeffor Dr. ^rieblänber , ©eheimen 9iegierungSrat
Brofeffor Dr. Shehfdjmar, 2Jtufifbireftor fßrofeffor Sßrüfer, Sßrofeffor
©eorg ©chnmann, Brofeffor ©rnft ©buarb Säubert. SaS SSkttfingen
finbet im ©ommer 1909 in ^ranffurt am 3)tain ftatt Mt
beutfehen 37lännergefangbereine, bie fich mit einer Mgliebergahl bon
mtnbeftenS 100 ©ängern beteiligen fönnen nnb moffen, merben gur
Seilnahme an bem BBettftreit eingelaben unb anfgeforbert, fich bis
fpäteftenS gum 1. Segember 1908 bet bem Borfihenben ber ^ommiffton,
©eneral*3ntenbanten bon hülfen, Berlin, Sorotheenftra&e 2,
angumelben.

— Sie f ii n ft l e r i f ch e ftongeptlon I ä B t fich nicht er=
gm in gen. ©ine mtchtige ©ntfeheibung für Berleger unb Statoren
über fragen fünftlerifchen ©chaffenS ift fürgltch im Sßtener 3tPtls
lanbgericht gefällt morben. Slnlafj gu biefen SiSfufftonen gab bie
Berhanbtnng über eine ^lage, bie gmei junge ©chriftfteffer, Sheobor
37tannbeimer unb Dr. ffTtag ^artmich, gegen ben ^apeffnteifter unb
^ompontften $?art ßafite erhoben hatten unb in ber fie eine ©nt-
fcfjeibung beS ©erichtS begehrten, bab Safite fcpulbig fei, ein bon ben
Klägern in feinem Sluftrage gefchaffeneS Opernlibretto „^önig 9iother"
binnen bret 27lonatett bei fonftiger ©jefution gu bertonen. Sie
©chriftfteffer erhielten aber fpäter einen Brief ßafiteS, morin biefer
erflärte

, er fei nerdöS überreigt, .fein Slrgt habe ihm baS Slrbeiten
berboten, er fdhide baher baS ßibretto gurüd. Sa eS gu einer güt=
liehen ©intgung mit Safite nicht fam, mürbe gegen ihn bie ®iage
eingereicht. Ser Bcflagte menbete ein, er habe fich mohl mit größtem
©ifer an bie Slrbeit gemacht, aber halb gefehen, bafc baS Sibrctto
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für eine Dper gang ungeeignet fei. ©er Vertrag fei niemals rechts-

wirlfam gewefen, weil er eine unmögliche ßciftung gum 3nhalt habe.

AIS ©achberftänbiger würbe ©erichtSabjunlt Dr. Julius Sötttner, ber

Äompomft ber Oper „Sie rote ©reb" bernommen, ber erllärte, bie

fiinftlerifdje Äongeption laffe ftc^ nicht crgWingen.
.
2) er ©eruhtShof

wies nach längerer Beratung Me Älage loftenpfltdjttg ab mit ber ©e=

grünbung, eine rechtliche ©tnwirlung auf Momente, bie außerhalb beS

SBiHenS liegen, fei auSgefchloffen, ein Vertrag, ber folche Sßomente

enthält, nicht esefutionSfähig unb wirlungSloS. -- hieraus lönnen

fiep für lünftig eigenartige ättomente ergeben.

_

— ©täbtifdje attufilpflege. Aur Antrag beS ftäbtiföcn

aflufilauSfchuffeS bat ber 3Kagtftrat in öielefelb befchloffen, Me

©nböention be$ ftäbtifchen DrchefierS — Dirigent Äapetlmeifter 3Ka;

(Sabnblet) — um 4500 ffl». jährlich 8» erhöben. (3urgcit beträgt fie

10000 m.)
— ©in begehrter Dperntegt. Um bie „Cavalleria rusticana“

ift befanntlicb ein ©treit entbrannt, naepbem SS erg a bem Slluftler

Sttonleone bie ©rtaubniS erteilt hatte, feine berühmte Lobelie gum

gmeiten anale gur Äompofition einer Oper gu benufcen, bie bei bem

Verleger ^nccio erfchien. 2RaScagni unb fein Verleger ©ongogno,

ber bie SßreiSlonlurrens auSgefchrieben hatte, bei ber bie erfte „CavalldHa

als ©ieger herborgegangen war, haben baS atedjt beS Autors, biefe

Autorifation gum gtoeiten anale gu erteilen, beftritten unb ftlage gegen

SSerga, aftonleone unb Sßuccir» erhoben. Jn erfter Jnftang war baS

Urteil gu ihren ©unften ausgefallen unb bie neue Dper als „unerlaubte

Aad&apmung unb ittopale Äonfurreng" begei^net. Jejt I)ßt fi<h nun

ba$ anailänber Berufungsgericht mit ber ©aepe befchäftigt unb baS

erfte Urteil gum Seil beftätigt. 3war Würbe bie SSefchutbigung, bah

eine „ittopale Äonlurreng" borliege, befeitigt, aber baS Bergehen ber

unerlaubten Nachahmung ober beS NadjbrudS als borliegenb anerlannt,

unb bie SSefcbulbigten würben berurteilt. anonleone unb SSerga haben

750 ßire Buße gu gahlen. _ „— ©ine Orgel in ber BeterSlirdEje. Aus 3iom lommt

bie atadhridpt, Bapft fßiuS X. habe befcöloffen, nach einem f^on bor

Jahrgetjnten entworfenen ^ßlan eine große Orgel in ber ©t. BrierS*

lirdje bauen gu laffen. „ „ ri .— 3Me chromatlfdbe Harfe als UnterruhtSgegenftanb am

Bartfer ©onferbatofre wirb Wegfällen. @S fcheint, bah bie Orcl)efter

fleh ftrauben, biefe Harfe einguführen, MeHelcht wegen ihrer geringeren

©ouorität.
— SSon ben Äo nferö atorten. ©en 24. Jahresbericht fenbet

unS baS ©rohhergogl. Äonferüatorium für aflufil in Karlsruhe.—
$cr 14. Jahresbericht beS ftäbtifch fubbentionierten ÄonferbatoriumS

ber SRufil gu £etb eiberg ift unS gugegangen ^— Äongert in 9tibelheim. Ju ber Nähe bon ©on ber 8 =

häuf en, in einem Äalibergmerf, biele hunbert guß unter ber ©rbe,

hat man einen richtigen. Äongertfaal auSgehohU, in bem türgtich

©onberShaufener Sünftler rin Äongert mit abwechslungsreichem $ro=

gramm berauftalteten. ifSrofeffor ©raugott Od&S war ber Dirigent,

BacföauS fpiette bie Älabier*, ©orbach bie SSiolinfoIi unb Barftomft

^ifdjer fang. ©aS gahlreidh eifchienene 5fSubIifum aber fanb baS gröhte

Wohlgefallen an ben unterirbifdjen S3orgängen unb ^iclt fich im Bei*

faüflatfchen feineSWegS gurücf. N?an hatte offenbar leine Sing ft, bah

bie SBänbe beS ©aaleS einftiirgen würben. ©ie aluftifdje Sirtung

foff, Wie ißrofeffor ©raugott OchS berfichert, befonberS Beim Älabier

eine gang überrafdhenb glängenbe geWefen fein, ©ie „©ignale" be=

merlen bagu: ©ah bie »orträge nichts Oberflächliches an fleh hatten

unb bon ungewöhnlicher SSertiefung geugten, braucht Wohl laurn erft

betont gu werben, ©ie unglücKichen ßeute aber, bie in einem fetnb=

fcltgen S3echältni8 gur SÄufll ftehen, werben nun erft recht nicht mehr

wiffen, Wohin fie fich flüchten füllen, ©ah man ihr auf bem SBaffer

nid^t mehr entrinnen lann, weih jeber, ber einmal auf einem Dgean*

bampfer gefahren, unb nachbem bie ©onfunft nun auch in bie S9erg=

Werfe eingebrungen ift, Wirb fie ficherlidh bor bem fliichtigften ©lement

auch nicht gurüdmeidjen: baS ßufifdhiff ber Jufunft Wirb gewih feine

Äapetle an SBorb ha&en. ...
— sßarifer Opernfängergehälter ein ft unb j e § t.

2tngefichtS ber enormen ©agen ,
bie ben heutigen ©efangSftarS gu

$ühen gelegt werben, erinnerte ber ^arifer „©aulotS" nnlängft an

bie befcheibenen ©ehältec, mit benen fich baS SjSerfonal ber Tarifen

„©rohen Oper" im Jahre 1713, gur Beit ßubmigS XIV. begnügte,

©ie fogenannten „Basses tailles“ (ben heutigen Söaffiften entfprechenb)

erhielten gufammen 3500 $£funb (ein ^funb — 1 Sranf), bie „Hautes

Contres“ (©enöre) bon 1500 abwärts MS 1000, bie ©amen bon 1500

bis 700 $funb. ©ie 22 ©Triften erhielten je 400, unb gWei $agen

ie 200 SBfunb, bie ©amen belamen gleidhfallS je 400 $funb. ©ie ©agen

ber aJUtglieber beS SSaHettS bifferierten gwifeben 1000 unb 400 ^funb.

©er erfte Äapellmeifter eraphng nur 1000 s4Sfunb, währenb bie ©agen

ber 45 Orcheftermufifer fiÄ «Wifchen 600 unb 400 ^finib bewegten,

©ie beiben Wafchiniften, bte ben gtfamten SÖilfinenbetrieb gu beforgen

hatten, erhielten für ihre beraatoortunaSbotlen ©ienfte nur ie 600 ^funb.

3n bie »*berne frangoüfche ©elbtoSbipg übertragen ergibt baS ein

©efamtgehalt bon 67 600 grants, arfo weniger als hrutgutage ein

etngiger ©efangSftar erhäftl - vi _ A - N.

— ©ine Äritil mittels beS So»«ltebeS. ©er SBiener

ßoffabrilmeifter Suche hatte eine- neue 3Jtotette fomponiert unb fie in

ber S3atü)ttnhe gut Aufführung gebracht- BefonberS lag ihm baran,

baS Urteil feine» ÄoÖegen über bie neue Äompofttion gu hören,

©c fragte ihn halb, Wie ihm bie äftotette gefatten habe, g.

Hopfte feinen Äollegen jobial auf bie ©chulter unb intonierte
: „ftuchS,

bie haft bu gang geftohlen . .
.“

— ©ine ©alentbolle. Srolgenbe hübfehe Aneibote über
bon Fachmann wirb aus Aracrira ergählt. 3n einem «einen ro=

raantiidj gelegenen Orte ber ©atSliH*23erge 9tip ban SBinHcS An*
gebenlen fuchte ber foeben 60 Jahre geworbene Äünftler ©rholung.
Auf einem feiner ©pagiergänge hört er plöplich ©hopinS göttlid^eS

Jmpromptu arg am Sßiano mihhanbelt. ©r erhebt feine Augen gu bem
§aufe ber ©hopin matträtierenben ^erfon unb erblidt ein einfaches

HeineS ©<hilb: „Ätabierlrhreriu ;
50 ©ents pro ©tunbe; Anfänger

Me Hälfte." ©in nobler JmpulS beranlaht be Fachmann, bie Älingel
ber ^auStüre gu läuten, ©ie ßehrertn in eigener Sperfon öffnet bie

©üre unb erlennt fofort ben aMftcr (meilenweit in ber Umgegenb
lennt ihn ein jeber). ©rrötenb ftammelt fie: „O, ©ie haben fl^er*

Iidh mein fchtechteS ©pielen gehört!" „©aS ift fo," antwortet $ach»
mann, „unb ich fomme, Jfjnen gu helfen beffer gu fpielen". ©r ber*

Weilte, ungefähr eine ©tunbe lang bei ihr unb bie ßehrerin bermodjte
feine SBorte gu finben, ihre ©anfbarfeit auSgubrüden. — ©rei ©age
fpäter lommt Fachmann an bemfelben §aufe borbei unb fonftatiert

eine entf^iebene SSerbefferung. 9Hcht etwa mit feinen Ohren, fonbern
mit feinen Augen, ©enn er erblidt ein glängenbeS neues ©chilb,
hoppelt fo gro| wie baS borige, mit folgenber Jnfchtift: . . .,

©chülerin bon Fachmann; 1 ©ollar pro ©tunbe; nur borgefchrittene

@^üler" „Carpe diem“ murmelt Fachmann bor fich hin, inbem er

eine auB ßachen unb 3Kitleib gemifchte ©räne bon feinem Auge ab*
Wifcht, „bieB äfläbel hat ficherlich ^oratiuS gelefen." A. B.

pertotiAlnacbricbUn.

— AuSgeidinungen unb ©rnennungen. 3)?a£ Aeger
ift bon ber philofophifchen galultät ber Uniberfität Jena gum Doctor
honoris causa ernannt worben. (Unfern ©lütfwunfch, §err ©oftor!
Unter ben 4 „ÄoIIcgen" ategerS, Me aus Anlafe beS Jubiläums
ben ©oftorgrab in ber philofophifchen fjalultät erhielten, befinbet fich

auch Sßrofeffor ©heobor ^ifcher in ajlüne&en.)— ©te ©rnennung beS ftreiperrn Söuffo b. SAehern*§ohen*
berg gum Jntenbanten beS Äoburg*@othaifchen ^oftheaterB (an
©teile beS Äammerherrn b. ©hart) fteht bebor. (©er neue ©heater*
leiter ift §auptmann unb Abjutant ber aRarine=©tation ber Oftfee
in Atel, ©r hat ein bem £ergog bon Äoburg geWibmeteS geftfptel

berfaht.)
— Oberleutnant b. ©dhirach, ber neue Jntenbant beS aßet*

marifchen ^oftheaterS, hat in einer Unterrebung erflärt, bafe er am
7. ©eptember burch §errn P. SSignau borläuftg in SSertretung, aber
mit ber Abficht auf befinitibe Anftellung in fein Amt eingeführt Werbe.

&err b. SSignau lehrt aifo nicht wieber in fein Amt gurüd.
— ©uftab Äogel, ehemaliger ©trigent ber ^ranlfurter ©pm=

phonielongerte, foH im nüihften ASinter $errn 3KengeIberg bei ber

ßeitung ber Amfterbamer ©oncertgebouw*Äonjerte nnterftühen.— Äammerfänger ^einhfllS in ailünchen Wirb in ber nädjft*

jährigen ©aifon ein bierraonatigeS ©aftfplel an bem a^etropolitan*

Opernhaufe in 9tew g)orl abfolbieren. ©r will bort u. a. auch beit

AmfortaS im „5fSarfifal" unb ben ©ebaftiano im „©teflanb" fingen,

©en ateft feines im gangen fedjB 3Jtonate umfaffenben Urlaubes Witb
er teilweife gu ©afifpielen au ber SSubapefter Oper benü^en.

— ©er bebeutenbe belgffdjt 2ßurtlgelehrte ^ran§oiB Augufte
©ebaert in Trüffel, ber auch ber SSerliner Afabemie ber Äünfte feit

13 Jahren als auswärtiges aflitglieb gugehört, hat baS adjtgigfte

ßebenSjahr boüenbet. ©eine erfte ßebenBefcpfhe gehörte borWiegenb
ber Äompofitton: afteffen unb Äantaten, Pot törin aber feine mtlo*
biöfen unb fomifchen Opern würben namftjup# In ^ariS fehr bei*

fättig aufgeführt, ©ebaert felbft würbe «pF an ber ©rofeen Dper
gum Directeur de la musique ernannt, ©eft 1871 Wirft er in SSrüffel

an ©teüe bon $6ii8 als ©ireltor beS ÄonferbatprinmS. Allgemein
belannt ift feine bon £ugo attemann inS ©eutfehe übertragene „Traite
d’instrumentatioQ“.

— ©in ©opn $9* ffrau ©chumann*$einl Mlbet fich gam
Dpernfänger aus. 4$ hfifct, bafe er eine bortrefflichc SSafcSatiton*
ftimme befipt unb bah feine berühmte 3ftutter grofee Hoffnungen auf
feine ©önger*Äarriere fept.

— jn atuftfchul ift ber „rufjifchc Sarbe" AgrenjeW = ©Ia*
biansfp einer Operation erlegen, lurg bor feinem 50jährigen Äünfiler*

jubiläum. ©r war gerabe auf einer ÄongerttoUMee burdh Me SSallan*

länber unb Oefterreich begriffen, ©eine Sßropaganbareife für baS

rnffifche aSollSlieb War auch gum lebten 9?tale bon einem groben

©riumph begleitet, lleberaü Würbe er als ber Apoftel beS ffawifchen

9tationalgefangeS gefeiert unb beWunbert AnB« Anftralien hat er

jeben SBinlel beS ©rbballB mit feiner ÄapeUt fcfucht unb hat tro£

feiner 70 Jahre leine 3)tübe unb ©tre^age ^fcheut. 3flebr als jeber

anbere Äßnftler unb Patriot hat er fÄt Snblanb gewirft unb fei»

ßebenSwerl, baS bie ©ammlung unb IwriNeitung beS flawifchen SSoifS*

liebes gum Jnhalt hatte, wirb noch lange nicht nach ©ebfthr

gewürbigt. —ny.

Sd>tuh der RecUbtion 8 . HuguTt, Huagabe dieTer Dtitn-

mer am 20. HuguTt. der nichTttn Hummer §m 10. September.

«*tmi«ttun0 : 0«toa(b Afltn in €tutt
fi
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et ln Stuttgart. - (ÄentmUfUmteerlag 1« ff. Bol cfmar.)
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Vom {ßuTikaUTcb-IfäßUcben.

3§r lennt eS too&t, ba8 Su# „bom aftufilalifcfy-SclJ'ineii",

§e«t Ijetjjt baö ßöfungitoort: „ftultuä beä jQÖfjli^cn",

j^eut gitt’Q, bie Sffielt boro Schönen jtt eutto'ö^nen,

§ <S) fd)rei& ein Söudj bot« w 9Jtufitaltfc^@vftfi liefen".

D
iefer ©topfeufger eines alten eljreufeften £anSlirfianerS

ftnbet in unfren hagelt bet vielen ÜDhififfreunben ein leb*

haftet ©djo. ©S wimmelt ja in ber Xai in ber heutigen,

fo gang anberS gearteten, in Harmonie, Sftobulation, fJihfjthmif

unb fDfelobteführung fo viel Weites bietenben 2)htfiE von foldjen

unheimlichen Gingen, bie bent an bie reine ©cpönbeit ber ftlafs

fiter gewöhnten Dfw als mufifalifd) £äplirf)cS, ja als etttpövenbe

aafophouieit ftdj barbieten. 9tbcr ift eS benu fo einfad), beu

begriff beS äftfjetifdj £äpttd)en ftarguftelleu unb bett Sßunlt

genau gu fixieren. Wo baS ©cfjöne aufhört unb baS ^äplidje

beginnt? £äpüdj ift ja noch nidjt bas ltnharmouifdje als foldjcS,

biffonicrenbe XonVerbinburtgen , 23orhalt§bilbitngeu ,
9lfforb=

mifdntugen u. a.. Wie fie bie heutige SJtnfif fo bielfad) bietet:

btefe Können im Gegenteil mistige ^aftoren ber ©djönheit eines

ÄunftroerfeS fein. Seite Süffonangat werben erft fjäplid) unb

üftfjetifch unerlaubt, wenn fie feinen 3wcd haben, wenn fie baS

blope fftefuttai ber aombiuationSarbeit bes Äomponiften finb

ober gar mit 2lbfidjt als ©elbftgwerf befjanbelt werben, wenn

fie beu Swecf nidjt erfüllen, gur ^onfonang gu führen, ober

at§ Mittel ginn t^arafteriftlf cn StuSbrnd gu bienen. SeptcreS

ift ja bcfonberS int 2)ranta ober itt ber S3aKabe, wo cS ftdj

um braftifcfjc SBtrfmtgen huttbelt, nidjt btop erlaubt, fonbern

oft gerabegtt geboten. 2lm nädjftcn liegt immerhin bie 23er*

fudiung für beu aomponiften, ins mufifalifd) $äpliäjc gtt Per*

fallen, bei ber — an ftdj nnanfedjtbareit — SjSrogrammmnfif:

wenn ber begriff, ber ©ebaitfe gunt bejtfntmeitbcn, bte 2Mobic*

unb ^armonieführung ciufeitig behcrrfcfjcnbcit $aftor erhoben

wirb, fo bap bie ber SToitfunft eigentüntlid)cn ®efcpe auper

8’raft treten. 3unt 9tfufifattfd)*£äptid)en führt auch bie blope

atinftelei unb ©rübelei maitdjcr aomponifteit, jene gehäufte

tontrapitnftif, bie es miinnter gu einem Smpenb gleidjgeitig

erflingenber 9ftotive briugt, 97lufil für baS 2lugc, aber fiir baS

mufifalifche Ohr ein verworrener anauel unb ©renel! Unb

and) bariu ntüffen wir beu $eiubcn ber ntoberneu SJhtfif ein

3ugeftäitbniS madjett : niete aompouiftcu machen bat üinbruef,

als fndjteit fie ba§ Uuharmontfdje als fotdjeS; eS foll burch

fiep fclber wirfett, anftatt bau ©djönen gttr ^olic git bienen.

3®aS veranlapt fie bagu? ©ntweber bas 33cftrcbcn, gattg 9ceueS,

Ungewöhnliches gu bteiett — baS ^odfdjvittSficber, ober —
ein wirflieh unb ehrlid) verborbetter fDlageit unb (Sefdjmadf.

@S finb wahre $ortfd)rittSfpriinge, bie wir manche Äomponiften

machen feljÄ in ber ©nd)t, etwas SHebagewefcneS gu bieten,

währenb hoch bie ©efdjidjte fie lehren folltc, bap bie ©ntwief*

luttg ber Äunft bat ©prung fo wenig liebt, wie bte 9?atur.

Unb bann ift eS wieber baS von aonfonattgen mtb flaffifdjcr

©chöuhett überfättigte £)f)r beS 2:ag für Xag SOhtftftreib eüben

unb 3)Zuftfhörcnbcn, bent eS cfclt Vor bat „fabelt ©itpigfeiten",

baS fid) fcpitt nad) bent fpantfdjctt Pfeffer ber ©iffoitangeu,

barnm üon maudjen and) mit SSortiebe folthc ©toffc gewählt

werben, weld)e bie Süffottaug als SluSbrucfSmittel benötigen:

marternbe ©eelenguaten, bie ©tintnnutg eines 25erbncpltd)en,

3orneutPrannten ober SSergWetfcluben.

SBcnn wir bentuad) jenem grimmigen 23erfed)tcr bcS alten

©djönheitsibcals in manchen fßunften rcd)t geben ntüffen, fo

bürfen wir boef) fragen, ob er nidjt in feinem SjkfftnriSmnS gu

weit geht unb git fdjwarg fieljt? SJtag’s ja audj eine 3eitlang

noch wirr mtb frauS auSfchat, noch wilb unb „fonfuS" burch*

ehtaubergären
, fo brauchen wir bodj nicht beu 3Kut gtt ver^

lierat unb ängfilidj git wähnen, bap $rau 3)htfifa fepon in bat

Icpten 3ügcn läge, ©o tröftete ja aud) einftenS fclber Sft'eiftcr

$)raefcfe, ber fünfer int ©treit, in feiner Sehre „üon ber #ar*

mouic, in luftige fftcimlein gebradjt" feine ©chiilcr hiufidjtliih

ber immer gunehmenbat aompligiertheit

:

„Söohl Wirb ber Einfachheit gehulbigt,

®er aompligiertheit Wirb bef^ulbigt

S)ie gange neuere 9lera.

S)och unumftopltdh ift, bap Wer A
(Sefagt einmal, mup B auch fagen.

©o wirb biep unerbittlich jagen

3)aS Saturn itt bie aompligiertheit,

®rum fei, fo raf ich; nicht geniert heut."

9lud) tn ber Iparntonif ift mau freilich burdjauS nicht

mehr „geniert heut". Unb unfer Ohr gewöhnt fid) wmtberöar
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an Harmonien mtb Xonberbinbmigen, bic matt früher nicht

ohne Uriluft ertragen, ja mit 2lbfd&cu bon fidj gemiefen hätte,

an Sflodnoitcii# unb Xoppclalforbe ltnb aubere Ungeheuer, bie bon

37?ogartfd5em Stanbpunlt aus als mal)re SJtonftra bon £aß#

licßtcit erfdbeiiteit, ja mir fiitben ^uXefet nod) einen heimlichen

Stets barin, fofern fic ttur, mas ber ©ingemeihte leicht heraus#

fühlt, baS dßcrlmal beS 3mpulfibcu, Sufpiriertcu ltnb nicht

bcS ©efudjtcn, ©cliinfteiten an fidj tragen. So maitd)cS Ult#

harntonifdie miiffen mir begreifen lernen als ein merbeitbcS
Schönes, als bic burd) allerlei £inberitiffe unb Hemmungen
fid) hmbnrdhfämpfenbe Harmonie. So bietet eS g. 33. bern

©ingcmcihteit einen gang befouberen ©enuß, int Stimmengemebe

eines polhphortcn SafceS bic Stimmen aus harmonifd) faft un#

möglichen SScrbinbungcn, fdjeinbar unlöslich berfdjlungencit

knoten fid) mieber sunt lichten, reinen Xreiflang hinburdjjrmgeu

51t h’ören. Oft erfdjeint bie Harmonie erft gang am Schluß,

unb muh im 23 erlauf bcS StücfcS unter afl ben 23 orh alten,

BorauSitahnteu unb bnrdjgehenben Gölten als harmonifdje S3afiS

heranSgefühlt, gleichfam ttitr int ©eift gehört »erben.

giir eine bloße Xiitfe bcS 3ufadS biirfen mir bic heu#

Ugeit 3uftäitbc beim bod) nid)t anfehen: eS ift nun einmal

bod) biefe ©ntfrembung Pont ©infad)#6d)Öneit, biefer „MiuS
beS &äßlid)cit" ein mit innerer Stotmenbigfeit fid) geltenb

ntadjenber 3ug uitferer 3cit. ©S ift ber cnergifdfjc, ftarl aus#

geprägte SBirflidjlcitSfinn, ber mie auf allen ©ebieten ber

SBiffcnfdjaft unb beS Seb cits, fo and) in ben fünften fidh gel#

teitb mad)t, unb bem and) bie ^onhtitft ihren Tribut gahleu

muh. Xcr moberue Hfteitfd) tritt allen ©rfMeinungen beS

SebeuS, allem maS ba ift unb lebt, rncntt eS nur bie nötige

SebeitScncrgie befiht, gerecht merben. 2ßie ber dichter, ber

ätfalcr gcrabe ber Sprofa beS SebenS, bem UnfdjÖneu noch eine

intereffante Seite abgugemittnen fud)t, fo bebient fid) ber $?ont#

ponift unferer Zage mit 23orlicbe ber Xiffoitang, meil fie mehr

ber 2öirflid)feit eitifpricht als ber reine Oreillang. llttb mer

moHtc leugnen, bah auf biefent SSege and) mirfltd) neue hur#

monifdje ©ittbedungen gemadjt, ja neue Schönheiten, neue Steige

gemoniten morben fittb? 2Sie manches ftä^Iicfie ©efidjt fann

ptöfctidf) fd)ön erfdjeiiteit, menn ©itte, Junior ober ©eift es

burdjblipt! SSar Bcethobeit fdjön? 2®ar er nicht häßlid)

und) bem bulgäreit Schönheitsbegriff? Unb hoch imponiert uns

ber Sectl)obeu#^opf ! ©S gibt nicht bloh eilt Schönes, cS gibt

and) ein ©eiftreid)eS, ein ©rhabcticS in ber SUtuftf, unb audj

bie 2Bahrl)cit, bie nur fetten fd)ön ift, fott in ber £htnfi immer

mieber gu ihrem Siechte foninten. Oerfelbe Stiehfd)e, ber in

feiner fpäteren 3eit beit Verfall beS metobifchen Sinnes, bas

Uebcrhanbnehmen ber $ht’afe, bte Vorliebe für baS 2lfi)nt#

metrifdje unb matljematifdj Unrcgelntähige, baS 2lbhattben#

fomnten bcS „groben SUIS" itt ber SDhtftf beflagt unb als

decadence begeidjitet, fagt hoch mieber: mir muffen „uns über#

geugen, bah fetbft baS föäßlidje unb XiShatmonifche in ber

StÖelt ein fmtftlerifdjeS Spiet ift, meld)cS ber (fd)öpfertfd)e)

SQStttc in ber eroigen Rillte feiner Sitft mit fidh fetber fpielt."

Hub „mir foden baS Stotmenbige nicht bloh ertragen, nod)

»ettiger berhehten (verlogener 3beatiSmnS !), fonbern es lieben."

©tmaS bon biefer Siebe gitr Stotmenbigleit, gttr Sßirllidjleit mit

ad ihren Sßiberfprüdjen unb X)iffoitangen fdjeint mir tu ber

heutigen Sfluftl gum 2lusbrucf gu fontmen. Xulbcn mir cs eine

äeitlang, biefeS Sdjmelgett itt Xiffonangen, bemühen mir mtS

felber, mtb memt eS amh nicht gleich bon bergen geht, in ber

SDtufif, »te fie nun einmal ift, ctmaS Stotmenbiges gu fehcit

unb „baS Stotmenbige gu lieben". SÖemt tu uttferen Zagen
SBerfe mie 3 . 23. StrauhenS „Salome" in ber nutftfaltfdjen

SBctt mit fo elementarer ©cmatt fid) ©etiung ergmingen, fo

muh and) 2Biberftrebenbcn gu benleit geben. 23effer,

mir bemühen uns, gu berftehen, als bah Kür gu rafdfj aburteilen.

llufere heutige Stfitfil mit ihren fitrgett Shthepunften, bem

raftlofen BormärtSbrängeit, beit mir feiten fid) anStöfenben har#

monifchcit Xreiflängen (bie aber bann um fo mächtiger mitten!),

mit ber fo bielfad) bcrfdjlungenen ^ontrapunftil, mit bett burd)

baS Xididjt fcheinbar unlöslicher ©iffonaitgeit fiih mühfam
hinburdjvingenben herben Zöneit — ift fie nicht ein treffenber

2luSbrucf ber ruhtoS ftrebenben, mannhaft fäntpfenben, burd)

taufenb §inberniffe unb Schmierigfeiten fieghaft ftd) hinburch#

arbeitenben 3 ett unb Stfenfdjheit, bie mit gefunbem 3nftinft

bon bem allgu Speichen, 233eiblid)en, Slührettben fich ^intoegtoenbet,

»eit cS fie im SebenSfampfe nur fchmächett unb erlahmen

laffett »ürbe, SDaS Seben — ein ^antpf, baS gange ©rbeit*

leben eine grohe X)iffonang, beren harmonifdic Sluftöfnng im
XieSfcitS gar nicht gu erhoffen tft, baS fcheint uns oft aus

ber heutigen SKuftf »ie eine Offenbarung herauSguflingen.

3Kid) bünft oft biefeS ^erborfehren ber Schatten unb Stacht#

feiten beS Sehens, biefeS 23ormatett beS ©mften, gerben, ja

©rählichen im Spiegel ber Shmft, biefe oft mit erfd)ütternbec

SSahrheit unb Sebenbigfeit ans Xönen mtS borgegaitberte

Xragif, gu ber gerabe unfere bebeuteubften Xonbichter »ie mit

frember, unheimlicher ©emalt ftch gebrängt fühlen, unb ber

gerabe nufere jüngere ©eiteration ein fo anffaßenbeS 23erftänb#

ttis entgegenbringt, »ie eine 2lhuung fommenber entfter ©reig#

niffe, »ie brohenbe ©emitter»otfen, bie buttfler unb immer
biutfler fidh färben, bid)ter unb immer bichter ftd) gufamntenbaßen,

bis eS guteht gur fataftrophe, gu bem in feinem SluSbrud)

g»ar fdhrecftichen, in feinen folgen aber hoch guleht als flärenb,

reinigenb unb fegenSreidh fidh ermeifenben ©emitter fommt. Schon

oft ift, »ie bie ©efdjidjte lehrt, nid)t adein ber Oichter, auch ber

Xonbidhter gugleidh ber Prophet gemefeu — ich erinnere an

S<hider#23eethoben mtb bie nennte Spmphonie — ber «Sttfünf#

iigeS ben SStenfdhcn berfüttbigte. Slber foldheS in Xönen ans#

gufpredhen ift ohne 3»eifel nur ben ©roüen, nur ben 23erufenen,

nur betten bie es miiffen, erlaubt. Sitte bie bielen Heineren

©elfter — unb »ir modelt fie nicht gering achten, mir brauchen

fie fo gut mie bie großen — foden bie £anb baöon taffen,

©emt mie manchen ergeht eS fo, meint fic ben ©rofjen eS nach=

tun moden, bafe fte nur ein 3errbtlb guftanbe bringen unb

ftatt bcS 3ftufifalifd)#Sd)Öitett baS £äfjlichc unb Ungenießbare

probitgieren. Sie bielmehr hüben beit 23eruf, tnt 23licf auf bie

emig lend)tenben Sterne am ^imntet ber Xonfitnft, auf bie

anerfannten Heroen mtb mierfdfjütterltdh feftftehenbeu Säulen

ber £unft nad) adgemein gültigen 5ßrtngipiett ohne Originalität##

fudjt imb ©enialtuerei in beit ihnen gefteeften ©rengen baS 3h^e

gu fchaffett, 29aufteiue herbeigutragen gu einem Zünftigen neuen

Xempel ber Schönheit, memt ber alte in Xrümmer gegangen

märe. Unb eS fehlt auch, ©ott fei S)anf, nicht an foldjen Spionieren

mtb nach biefem 3id hm gerichteten ©eiftern. 2öer borurteilS#

frei mtb mit Siebe (»amor fati!«) ber heutigen STiuftf nahe

tritt, ber famt bod) immer mieber e§ fpüren: unter ad ben ber#

morreiteu klängen ift’S ein Sehnen, eilt Snd)en, ein Schürfen nad)

©olb unb ©belgeftein, nad) mtentbeeften berborgenen Schah eit;

immer leudjtet cS im Xtmfel mieber auf bon ©igenartigem,

Steuern, unb hoch nuferem ©mpfinben im ittnerften Sßertrantem,

bon echten SKufilblihen. 2Ber ©elegenheit hat, bie Xag für

Xag neu einlanfenbeit mnftfalifchen ©rgengniffe bon aderlei

©attnng burchgufehcn, ift hoch manchmal freubig überrafcht,

unter ber Stfaffe'fceS Xribialen. ober 23erfdhrobeiten ltnb tat#

fäd)lid) häßlichen mirfli^e Sflufif, echte Sßtelobie, echt muftlalifdje

Snfpirationeu gu eutbeden, er macht bie 23efanntfchaft bon Xon#

bi^ierit, bie mahrhaft gottbegnabet, aber ftiß unb befdjeiben

ihre ©aben barbringeit, namenlos, nur boit mettigen gelaunt.

So moden mir beitu ohne viel Spurren bie heutige SJiufil#

ridjtung nnS gefaden laffen, menn nur nicht ber SiealiSmnS

gu ftarl ausartet, nicht adgnfehr in bie platte 2ldtagSmelt uns

herniebergieht. £>emt barin haben bie Streiter für baS alte Schön#

hettSibeal mieber red)t, baß biefer „SöeriStttuS", biefer ^itltuS beS

SBirllicßen unb llnfchönen, unter aden fünften am menigften bem

Sßefeit ber Xonfitnft entfpricht. S)ie SShifil ift unb bleibt nun

einmal „baS 3}Mbcheit aus ber $rembe", fchön unb munberbar,

baS mit feinen ©oben, Blumen unb fruchten, gereift auf einer

anbern ?ylnr, in einem anbern Sonnenlid)te , bic bergen ber

SKettfchen gu entgüdfeit unb gur Harmonie gu führen berufen ift.

Unb mer ihr baS SldtagSgemanb anlegeu, mer fie als Stadmagb

benüßett mid, bem eutmifdjt fie unb entfehminbet feinem Singe.

2öaS Sr. Sifgt bon ber ^nnft überhaupt fagt, baß fie nie

ftide ftehe unb unter beit bcrfchiebenftcn formen, „mie unter
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gelten ftcfj aufpalte, bic man auf ber S3apit beS SbcalS er#

rietet unb abbriept" : baS gilt in gans befonberent 2J?apc non

ber 9ftufif. SebeS Saprpunbert entpfinbet mieber anbcr§, bat

auefj mieber ein aitbcreS Obi’. 23kil mir in ber 2Jtufit auf

beut 23oben ber freien, burd) nichts gebimbenett Snucvlitfjfeit

fteben, fo gilt aud) öor allem hier baS navxa (>u („aUcS ift

im $tup")- Unb mettn mir bcbenfcit, ba& bie 9ttciifihpcit in

ihrer ©efamteutmitflung fortfepreitet unb bic jcmcilige ©cifteS*

ftrömuug ftetS audj in ber Ooufimft ihren SluSbrucf fiubeu

ntup, fo eröffnen fiel) and) für bie üKitfif mieber neue SluSfnptcn,

ba immer neuer Snpalt in ihren formen fid) auSgitprägen fuebt,

mas bann mieber eine Ummanbluug ber formen gur ftolge pat.

SBeldje ungeahnten Sßerfpeftiücn fiept man auch neueftcnS auf

bem ©ebiet ber Jparmonif, ja felbft ber 2Mobif fiel) auftim l

ÜBieotcle offene Oiirett für neue unb nie gehörte äflufif ! 2ßelcp

eine ÜDJenge guter cbler Meinte, maprer ©djÖnpcitSfcime , bic

noch unter ber Oecfe ftiller Verborgenheit fcptunimern! Oarum

ift auch fein ©ruttb 51t grämlichem ^efftmiSmuS, wenn nur bie

mapren ^reunbe ber -üftufif, bie mit ber 9tfufc auf intimem «yufec

©tepenben auf iprem Sßoften bleiben unb ipre ^flicpt nid)t Der*

fäurnen. ©ie haben habet, baS ift nidjt 311 leugnen, gcrabe

in unferer Seit feinen leichten ©taub; aber and) picr pcifit

eS: arbeiten, getroft unb mutig meitcr arbeiten, unb nidjt

üergm cifcln! Dr. H. Scbü? (Stuttgart).

Hebungen in der Betrachtung

muTikalitcber KunTtwerke.
Don Dr. ZUütt3er.

(©cplup.)

©0 fehltest ber gmeitc ©ap, gang im ©egeufap 3utn erften,

iit Skrftänmg unb 23efeligung. ©ab ber erftc ein äuferuo —
fo geigte biefer ben Fimmel. 2ßir fcpcu, bie ©rnubtbceit beS

SßerfcS finb bisher cipnlid) mie bei äflogartS g raoll-©pmpbonie;

nur ift hier alles grober, fitptter — männlicher. Oie Sich«*

tupfeit beS ©nmbriffeS gept aber nod) meiter. Sind) bei £3eet#

pooett erfolgt nach bem langfamm ©ape bie fttüdfepr gur 2ltt#

fangSftintmimg. Oer titnftler ermad)t aus feinem pimmlifcpen

Oraum unb bemerft, bafe mopl er baS ©djidfal, biefeS aber

nicht ipn oergeffen habe. Oer Fimmel, Oon bem ber 9)tenfcp

träumt, iibcrtäpt c§ bem 3J?enfd)cn, ftd) btmpguringen. „Sfficttfd),

hilf bir felber" mar ein 23ectpoüenfd)er S?euifprncp. ©0 ftellt

er ftd) abermals ben biiftern (gemalten.

9J?it ©ciftermacpt raept eS heran:

j

: S*

j
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unb ein Klageruf antmortet:

Viol.

H .-r 1

Oer gange ^aupifap biefeS bie ©teile beS ©epergo Oertreten*

ben OeilcS pat etmaS ©igcntümlid)4InrupigeS. SerfäUt fdjon

bie erfte ^eriobe in gmei bem SluSbruc? itad) üerfdjiebeite Ocilc:

bie aufpufd)enben 23ap#©chatten im 23orberfap unb bie SHage

im 9?ad)fap, fo tritt piergtt nad) ber 2Öieberpolnttg ber 5fkriobc

fogleicp ein neues, treibenbeS Moment:
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OtefeS Opema erinnert burd) bic SSiergapl ber ©cpläge

an baS ©djidfalSmoiiö beS erften ©apeS, obmopl eS rppipntifd)

burd) bic ©djmere ber erften 91oie oon ipm aPmeidjt. Sucrft

nur Oon Römern bnmpf angegeben unb oon pizzicati ber

©treieper begleitet, crfdjallt baS 2ftotio in bröpitenben Sipptpnteu

halb im gangen Drcpcftcr, bctu aber picr ber ©lang — bic

Orompctcn — feplt. 2Bir pabcit eine ähnliche ©timmung mic

in jenem „2Rcmiett" ber SWogartfchcu g moll-©i)mppoutc. Slucp

hier pat ber kontra ft gmifdjcn bem taujartigen DtpptpmuS —
ctma ber beS etmaS berben „Oeutfdjcn" 3» jener Seit — mit

beit biiftern Harmonien ber eintönigen, fdjmcrmütigcu SJtclobic

etmaS SeängftigcnbcS. ©S Hingt mie £opn auf Oang unb

©pict.

Oie SlnfaitgSfigur pufept mieber peran; meiter fpanut fie

ipre biiftcrcn Mittige unb mmptiger nod) fept bas rpptpmiftpc

Roheit ein. OaS ift ein übler Oang! Ood) — ba magt

fid) trop allem bic erftc SSiolinc peroor: ftc risfiert mit bem

©chattenmotio ein Otto!
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23rutal bröptit baS ©djicffalmotio hinein unb loitt bie ileefe

oerfd)ettd)eit ;
bod) cS ntufj fclbft mcidjett. Octm mic ermutigt

burd) bic 23iotine erpebt fid) baS Drdjeftcr. Suerft unternepmen

bic S3äffe — ittbent fie baS Opema ber Violine aiifgrcifett unb

fortfiiprcn — einen ©turmlauf itad) oben:

©ic reifjen SSratfcpcn unb Fagotte, SJioünett — baS gattge

Orcpcftcr mit. OaS ift baS berühmte ftngato, baS baS Sitter#

itatio beS „©djergo" ber c moll-©pnipponic erfüllt: ein gcmal#

ftgcS Stufbänmcu, Slnftürmcit attS ber Otcfc gut ^Öpc! —
2Bir ftepeu an ber Peripetie uttfcvcS OrantaS. 233opl fepren

mit ber fÜcpctition beS ^auptfapeS bie ©djatten, bie Öcfpenfter

beS SlnfattgeS nod) einmal mieber, — aber ftc behaupten baS

^elb uid)t, fie 3 erflattern:
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Pianissimo ! ! ©in langgepaltcitev, fpanttettber Orgelpuuft:

=?02-- i -

©in Moment apttettben ÄaitfchciiS, begliidenben £arretiS, mie

toenn mir üott popeut 23 erge gen ben purp ttrbimflen Often

blicfett, ber ©omte entgegen. — 2Bir fiiplen etmaS ©ropeS,

Unerhörtes — baS ttnS fommen mujj — ja, mttp!

ÖÖrft bn baS gepeinte Sßebctt über bent tiefen As? OaS 2)tur#

mein ber Raufen auf ber Oonifa im 9tpt)tpmu§ beS ©cpidfcit*

motioeS — baS nun all feilte ©djrccfen oerlor? —
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9hm lid)tet fiep bas As itacp ber Oominante G. §öpcr fdjmebcu

bic ©eigen empor — lebenbiger bräitgt utib eS —
ein Oöitefrüpltitg — Snftntntcwt an Snftrnment; ©treitper,

Fagotte, Oboen — nun -frönt er, trompeten, gtöten — unb
jept — ber ^oiamteu ergeue 28nd)t, ltnb erparrt — erpofft

unb beitnod) itberrafd)cub — baS jubclnbc founige — ftraplcnbc

— C dar ! OaS ßiept — bie ©oimc — ber ©ieg! —
OaS ift baS gropte ©rcSccubo ber 2öclt — bte graitbiofc

ltcbcrlcitmig aus bem brüten ©apc ber ©pmpponie gum finale,

baS und beit ©ieg, beit perrlicpeit ©ieg über baS ©d)idfat

Oerftinbet!

„3dj mitt bem ©djitffal in ben Staepen greifen/' — feprieb

Vcetpoücu — „gang nieberbeugen foU cS ntitf) nitf)t." Unb
ein tmbermat: „llnfcr Zeitalter braitdjt fräftige ©eiftcr." —
©r fclbft mar einer biefer ©eiftcr, meldje bie Sfteufcpeit madj*

riefen.

Ocitn maS ift es beim fo ©rojjcS, um ben ©intritt jenes

Cdur, im finale ber C moll-Spmpponie? Ratten bod) bic

Kompoitiftcn oft genug ein ©tuet aus ßftoß — in Our fcptieften

taffen , mar baS bod) fogar franbmerfbraud). Oer ungepeiire

©iubrnef ber ©teile berupt baraitf, bafj biefe SOtobutation pier

nidjts 3nfafligeS — auep uidjts auf rein ciftpetifdje Sßirfungen

VafterteS ift —, fonberu baf3 pier ein ftarteS, etpifdjcS 9fto*

ment mitmirft. — ©S ift ber „ntoralifepe ©ntfcplufj, ber grofce

ctpifcpc ©ieg bcS gelben unb SfutorS ber ©pntppouie, ben mir

mitcrlcbcn. 2Bir fiipleit, baS ift teilt formelles Oitrfinale,

um uns nidjt mit 9)?oßs©cbanfcu git entlaffcn, foubent baS ift

ein ©rrmtgcucS, eilt feelifeper Veftp. SlngcficptS biefeS SßerfeS

begreifen mir ben ?fuSfprncp VetiinoS boit 9Irnim , baf; ftd)

Veetpoben als ber Vcgriütber einer neuen fitttiefjen VafiS im
geifügen Seben fiiplte. ©S ift jene filpne Oatcnfreitbigfeü, bie

ans bem finale ber ©pntppouie cutgcgcnftrönit unb bie ber

Komponift als 3bc«l beS ßebcuS pinfteßt, bie ba nidjt mept
träumt Wagt — foubent fepafft, fämpft arbeitet — geftaltenb

gitnt Sidjtc aitfftrcbt!

©o muitbcrbar mtS baS aber alles biinft, toaS JSectpoöcnS

Kunft pier fdjitf, fo ciitfadp erfdjeiitt c§ mteberum. ©ütfadjpcii

unb ©rpabcitpcit ftnb ja gern nerbiinbet SBir pabcit einen

©onatenfap mit einer 3tcipc oou Opemen, bic in iprett popit*

lären SGcubuugcn — mie bei Veetpoben fo oft — bemcifeit, baf3

bas £ödjftc in ber Kunft int VolfStiimlicpen murgett. Oie
Ourdjarbcituitg ber Opeinen oergid)tci auf fitnftboUe $üprmtgcit,

eS ift ntepr baS madjtboße $fnftrdmen, baS itnerfdjöpflidjc

Oueilen, ©teigen ber SMobicn, maS bie SBirÜmg beS ©apes
aitSmad)t. Oagegeit pat Veetpobeit ben £yarbeitretd)fum feines

OrdjefterS üermeprt, inbeiit er feiner ©pmpponte pier gum crftcit

ßtfalc tißofauncn pingufügte.

OaS lapibarc ^aupttpema bcS ©apeS fteigt im Cdur-
OretEIaitg auf — melcpcr SPontraft gur fattettbett Oer^ beS

erften ©apeS — unb ftromt in breitem, präeptigent ©efange
25 Oafte bapin:
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©S ift, mie mir halb pbrett, ein SmiHingStpcrna, bemt es folgt

tpnt fogleid) feilt trüber:

9tadp ipm erft fept baS ©citentpema ein:

L-t-t
*

©S ift im ©cgcitfap gu beit ftolgspräiptigen ^aupttpemeit fptcG
feligev, enblitp folgt eilt üierteS, gang fibelcS ©(ptnjjtpcma;

Oie Ourtpfüprung benüpt bormiegeitb baS Oriolentpcma,

baS in bitrfd)ifofent Uebermut bitrtp baS Orcpefter turnt, bis

irncp einer gropen ©teigeritng unb einem riefigen Orgetpunft

auf ber Oominante — baS Orcpefter prangt in feinem pödjften

fyarbenglange — ploptid) ein
3U*£ah eine DtcminiSgeng au

beit ©efpenftcrfap bringt. 2BaS foU baS pier?

Bmtädjft erforberte gerabe ber intimterbrocpene ©lang bcS

©apeS — foHte baS Opr ni(pt fd)licplid) abgeftnmpft merbett— einen bitttWeit ^ontraft. Mein, mir empfinbcit ben 2öieber«

emtritt beS unpeimlitpeu ©tiicfeS and) pfpd)ologifcp als mapr.

©benfo mie mir ben Itebcrgang aus bem 99?oIl gum Onrs^inale
als ©rlebntS mitfeierten, ebettfo itatürlidj büttft mtS t>on ber

gemonnenett .^bpc ber Dlitcfblicf, — 9lber biefer äugftigt nidjt

mepr, mir metleit nur fo lange im ©tpmerg beS Vergangenen,
als uns eben baS Vemuptfciit eines beffereu 3ept bicfeS —
burdj ben kontra ft — hoppelt frop empfinbeit läpt. Valb
fcpmingeit mir micber bett Vetpcr ber fyrenbe. ©o f(pminbct

amp ber
3U*£alt fepr halb üor bem ©intritt ber Dtcpetition.

Oicfc bringt ben gangen erften Oeit beS ©apeS — aber fie

ift nur öorbereitenb für bie 9tiefcn*©oba, in ber bie ©pntppouie
auSfliugt. Oa mo ber erfic Oeil fdjlofj, fept gunätpft baS
Oriolentpcma uodj einmal au, als foßte and) bie erfte Ourcp*

fiiprung mteberpolt merbett. 3m Fortissimo jagen bie Orioten

bapin, bis mir bie Orompeten ttnb Raufen pbrcit:

3-- -3-- _

,

9?ad) biefer tpematifipen OteminiSgettg fdjeittt cs gum ©(plujj

gn gepeu. 2Bud)tige 9lfforbe ; Oominante — Oonifa motten

bic Oonflitt ciubäntmeit — aber fie merbeu überftriimt. OieS*
mal non bem gmeiten ^aupttpema. ^omifd), faft parobiert

bringen eS bte fyagottc:

P—ns

rpv=D
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^bntcr, fylöten, Klarinetten ftimmen nacpehianber ein, bis bas
Outti mteber beifantmeu ift. Slbermaliger ©djcinfcplnfj; aber«

ntaltge ^ortfcpmtg! OaS Opema unisono in ©treidjern unb
Kontra^QQott, bann in Römern, Oboe unb ^iftolo unb enb«

lid) in ben ©eigen üon OriHern in ber pffolo^lötc begleitet,

ltnb abermalige ©tcigcnuig unb — ©eplufe — nein, eS gept

nocpmal loS: Presto! OaS ©dpluptpcma:

Vlc. B. C.-Fag. fp

pat itocp etmaS gu fagen, ttämlidp: „Kinber, eigentlid) bin id^

maS gang ©d)redflid)eS, beim icp trage baS ©d)itf[almotiD (a)

in mir; pört nur, mie’S in mir brummt mit Vaffeit, ©etti unb

fogar Kontrafagott. — 9lber fiircptet emp nidjt, i(p bin mie

Zettel im ©ommernadjtstraum gang itngefäprlitp." ©ie fürd)=

ten ftd) amp nicht ; fie latpen unb gu gntcrlept mmpt and) uodp
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baS erfie 2ttotib, ba$ bisher ftolg juviicftröt, mit. 3n einem

$anon:

fdjmingt eg fic^ auf gur testen — bicSmal wirflidj lepteu

£öf)e, Don ber bic Ickten 40 Eaftc, bie bic ©djtnfeaffovbc nod)

erfüllen, erflinoeu. ©2 ift, als fbunte fid) ber Eonbidjtcr dou

biefer £>öl)e* bic er fiegreief) erftiirmt, nirfit trennen — nnb

and) mir fdjeiben ungern — mit jnrikföctoanbtem Raupte. —
39?an bat Beethoben wegen ber — angeblich aflgubäufigen

•JÖieberbolung ber @d)luhflfforbe — unb wegen beS läufigen

Slnfcfceng unb ?lbbred)cn3 in ber ©oba früher getnbclt unb

gejagt, er glid)e hier einem Spanne, ber bie EÜdlittfe itt ber

einen föanb ,
ben £ut in ber anbern — immer ltod) )ua3 gn

jagen hätte, ohne geben gu Wimen. EaS mar gur 3eit, al§

man Beetfjoben noch nicht berftatib.

Ea3 foXojjale ^atboS beS lebten Sa(jcg erforberte bag

breite StuSh alten beS ©djluffeg. tiefer ©cfiiljlgs unb ftreuben*

überjdjmang fonntc nid)t mit gmei Slfforbett abfdjuappcn. 3u

ben häufigen ©djeinfdjlüffeit mib beut BMebcranfehen aber feben

mir eine ©ntematiott genialften $untore§, ber ben &i)rcc auf

bie angcncbmfte, beiterfte Slrt tänfd)t imb iiberrafdjt.

Bctradjtct man aber bie ftorm bc3 finale rein teebnifd)

— architeftonifeb, fo buben mir aflcrbmgS eine foldjc, bic aus

Dielen einzelnen Slbfäfcen beftebt, aber biefc Slbfapc gleichen

©todroerfen eines Baues. Stuf breiter, mäd)tiger BafiS türmt

er ftdj auf in galjllofcn ^erraffen, fid) Dcrjüngenb itub in ben

Sletbcr ragenb, ber rtejtge Turmbau — beS C dur-finale ber

•©d)icffalgs©l)mphome!

„Das abfolute Gehör.“*

I.

6inc Koplik von Dr. 6. Hltmann (Strasburg).

€
tn paar ©eitenbemerfungen öon mir (in einem Referate ber „SRufit")

jinb Pon fterrn Otto Urb ach (EreSben) gu 2lu8gang8punften

einer ausführlichen ^olemif gegen meine Behauptungen gemadjt

worben, welche befagten, bah bem jogenannten „abfolnten ©e=

hör" nicht btejenige fjol;c Bebeutung unb ber Stufen gufomme, ben

manche Sufifer barin juchen. Eiefe ^olemi! legt meinen Bewertungen

gum Eetl einen ©inn unter, ber ihnen Pon mir aus gar nid)t inne*

mobnt, unb fann baber nidbt unWiberfprod)en gelajjen werben, ba id)

Por ber Oeffentltdjleü nicht im Sichte eines BerlleinererStoefetit*
lieber mufifalifcher Borgüge baftehen möchte. Sein Jgerr Slntagonift

leijtet fich gunächft ben bei berartigen Sfontrotoerfen nur gu häufigen

Salto mortale, baß er ben ftrittigen. Begriff gang anberS unb Diel

toeitergebenb auslegt, als ich ifm gefaxt mijjen tooßte! 3d) berftebe

unter bem „abfoluten ©ehör" weiter nichts, als bie fübißfeit, aus

bem bloßen ®Iang eine EünljÖhe Bcgm. Tonart gu erlennen nnb mit

Slawen gu begeidjneu, unb muh baS bon £errn Urbach tjinguabbierte

„alfo" burchauS ablehnen, bah nämlich mit biefem Eonbeftira*

mnngSbermögen bie fähigfeit, „baS gejamte Eonbilb, Sufammenflänge,

©egenfiimmen ujw. in fich aufgunebmen", ohne weiteres Perfnüpft fei.

Sit lommt §err Urbadj bagu, biefe gang berjthiebenartigen
©igenfehaften in einen Eopf gu werfen, unb fomit mir untergufchieben,

bah ich biefe lefctere ©abe, ja fogar baS „ftnben gu ben SHaffifern"

gering etnfdjäpe? ©S gibt genug ßeute mit abfolutem ©eljör, bie im

* Slnm. ber Dieb. Stuf ben Sluffap bon Otto 11 rb ach in

Sir. 20 biefeS MrgangS finb uns eine grohe 3 abl bon 3ufchriften

gugegangen, ein Beweis Dafür, wie febr baS Eherna intereffiert bat

©S ift uns nun nicht möglich, alle ©infenbnngen gu ber öffentlichen,

Wir müffen uns auf eine StuSwahl befchränfen. 3unädjft war eS nicht

mehr als billig, £ernt Dr. 21Um an n, beffen abweidjeube Slnfchauung

&err Urbach gum SfuSgattgSpunft feines SlrtifelS genommen hatte,

baS Sort gu geben. Eie Slrtüel bon Slrt hur ßiebfd)er unb ßub*
wig Sliemann (folgt) enthalten u. a. bereits bie SJleinungen, bie in

anberen eingelanfenen Stuffäpen auSgefprochen würben. Setter Wer*

ben wir noch einen Slrtifel bon Dr. med. f riebt. SJlülIer, ©pegial=

argt für Obrenleiben in ^eilbronn, gum Slbbrud bringen, fttbem

wir uns wegen anberer SJlanuffripte bie ©ntfrfjeibung borbebalten,

banlen wir allen ©infenbern für ihr Sntereffe.

übrigen ft o cf unmufüalifch finb, ebenfo Wie ber Sefifc einer febönen

©timme an fich if)«n SCräger noch nicht gum mufifalifch empfinbenben

SnbiPibuum macht! Sit 2lrgumenten
fl
ad hominem“ — bah mir alB

Stichtbefifcer biefer ©ehörfunftion auch fein Urteil barnber guftehe,

will ich erft gar nicht ftreiten- ©ie finb ungefähr fo gutreffen b, als ob

man einem Slrgt masculini generis bie Berechtigung über fyrauen*

franfheiteii gu urteilen beftrüte, ober einem bitto ©änger über Weib»

liehe ©timmen! 2)aB waS id) unter „abfolutem ©ehör" berftebe, ift

meines ©rachtenS eine angeborene ©igenfehaft, bie auf einer be=

fonberen Beftfjaffenheit beS feinen inneren ©eHörapparate 8 (ßabprintf))

beruhen mag, bei befonberS bamit Begabten wohl auch gefteigert unb

geförbert, beim fehlen biefer phpfiologifchen BorauBfepungen aber

bei fonft hocbmufilalifcheu Blenfchen nicht fünftlich ergeugt Werben

fann — ebenfowentg, wie bie ©abe beS SluB WenbtgfpielenS nach

bem ©ebör, bie oft genug ohne fonberliche aügemein=mufifalifche

Begabung einhergebt, unb nicht feiten nur gum ftült ber @affenl)auer=

funft bient, ©o betone ich nochmals, bah baS S e f e n fünftlerifd)en

§ÖrenS in bem relatiöen Xongefühl befteht, in ber Beurteilung

ber SnterbaHe, ber Harmonien, ber ©iimmfithrung, ber JDlobulatios

nen, in lepter 3uftang beS feelifchen 3uholtS eines StonftiicfS, bie mit

ber ©rfenntniS ber ab foluteu Tonhöhe in gar feiner Begiehung gu

flehen braucht! 3ft bod) fchon biefe „abfolute Tonhöhe" gar nichts

unbebingt fteftftehenbeB ,
wie bie Perfchiebenen „Slormalftimmungen"

beweifeu. Sluch bie ©harafter* unb ^arbeuempftubungcu bei cingelnen

Eonarten (foweit fie nicht in ber Eat in baS ©ebiet ber Sßhmitafie

gehören ober bon gewtffen ©igenarten ber Or d) efterinftrumente ab~-

bängig finb!) fönuen befteben, ohne bah man bei ber meiuetbalb

purpurrot empfunbenen Eonart nun gerabe ihren Slawen angugeben

Weih- ©o ift bic ©egenüberftettung ber „Bittrotbidjen 3weibrittelmehr=

beit" mit ben „abfolut ^örenben" meiner Slnficht nach « it g u t r c ff enb

:

ber ©egenfap gu ber Unfähigfeit, gröbere Snterüafle gu beftimmen,

ift hoch gerabe eben baS, waS man relatiüeS ©ehör nennt,

bie ^ähigfeit, baS gegenfeitige Berl)ältniB öon Eönen gu er*

fenneu, bei beliebig angenommenem ©runbton. Etefe gäfjtgfeit

ift eS oor aßen Eingen, bie ben fein börenben Sufifer auSmacht,

unb bie Pott unferen Bleiftern ars bie mahgebenbe erflärt Wirb, nicht

bte gufäßtge ©rfenntniS, ob ein Eonftücf in A- ober Udurfteht. Eah
bie öon fterrit Urbach anfgegählten ^orppbäen ieueS „abfolute ©ehör"

befahen, ift eine üößig wUUürlidje Behauptung, für bie ber

(Schreiber ben Beweis burchauS fchulbig bleibt — benn Senbnngen,

wie: „eS ift angnnebmen", betrachte idh nicht alSBeWeife! 3m ©egen*
teil ift fogar g. B. Pott DM cf» ar b Sag net nachguweifen, bah er

nicht nur nicht baS abfolute, fonbern nicht einmal in üollfomme*
ner Seife baS relatiPc ©cljör befeffen hat — fonft hätte er nicht

nötig gehabt, feine Serfe burchweg am ßlaüier gu fomponteren, WaS
übrigens Beetbooen audh Pielfach getan bat- Sftit gutem relatiPem

©ehör fann man ohne ftlabtcrbilfe fehretben! EaSfelbe gilt für aße

bie anbern, foweit nicht baS ©ege nt eil, wie g. B. bei Sogact,

anSbriicflich nachgewiefen ift. Slud) ift eS für ben fünftlerifdjen
Sert eines SerfeS Wahrlich Pößig irrcleüant, ob fein SUttoc baS „abfo*

lute ©ehör" befeffen — benn bah gerabe bieS bie notwenbige B o r a uS *

fepung lünftlerifcher Bhantafie fei, wirb wohl &err Urbach felbft

nitht behaupten wollen; bagegen fpricht g. B. fdhon fein retatib häufiges

Borlommen bet grauen. Sluherbent bin ich itbergeugt baöon, bah bie

Eonarten vieler ©tücfe bei ihrer Sfongeption burdhattS nicht immer

fchon fcftftanben, fonbern oft genug ftch erft im ßaufe ber SluSarbei*

tung, g. E. ans äuheren ©rünben (©ttmmnmfang :c.) ergeben haben

mögen.
Bon ben m elften ber mir befannten Sufifer — nnb baS ift

eine reiht ftattliche 2tngahl — weih t«h, bah baS „abfolute @el)ör"

nicht befipett, unb fid) babet gang wof)l fühlen! 3ft benn „richtig

hören" bamit ibentifcf», bah man bie abfolute Eon höhe gu be=

fitmmett Permag? 3ch geftatte mir bieS gu beftreiten, unb ben £>aupt=

wert wie gejagt auf bie Begiehungen bet Eonarten unb 3nter*

baße gn legen. Sann td) Beethoöenfche Blobulationen nicht gerabe fo

gut alS folche empfinben unb Würbigen, ob ich Don biefer ober fetter

©runbtonart babei auSgehe? Slicht bie abfolute §öbe einer Sobu*
Tation macht ihren ©ffelt aus, fonbern ihr BerftältniS gur ©runbton*

art, fei biefe, welche fie Woße! — SJleine Bemedungen über ©rfchwe*

rung beS EranSponierenS begogen fich f elb ft P erft änb lieh

nicht auf ben Slaöierfafc, fonbern g. B. auf ben $aß, bah, mte baS

oft Porlommt, ein ©änger in einer anbern Eonart fingen muh, als

fein Stotenljeft borgeidjnet: bem relatib föörenben macht baS feine

@d)wierigfeiten, baS abfolute ©el)ör Wirb ftetS ftatt ber Perfdhobenett

bie Originaltöne fingen woßen, unb fo leidet 3rrtümern auSgefept fein.

Seldhe Qualen muh ber abfolut ©örenbe auherbem bei bett fo häufigen

©timmungSbifferengen bon Slaöieren erleiben, Dualen, bon beren

Stuben ich mich nicht überzeugen fann! Eer einzige pofitibe Bor*

teil ift, wie ich ßccae gugebe, ber, bah ber abfolut §Örenbe wirb feft*

fteßen lönnen, ob g. B. ein a cappella- ©hör gefunden ober geftiegen

ift (WaS nebenbei eine Stimmgabel ebenfogut ßeforgt !).

Stuf aß bie fonfiigen ©eitenbemerfungen beS BerfafferS fann ich

hier fchon auS Dtaumrücffidhten natürlich nicht eingehen,_ pmal fie auch

ben ftrittigen Begriff mit aßerljanb nicht bagu gehörigen Behaup*

tungen berquiefen, fo g. B. in gang ungutreffenber Seife „richtiges"

§Ören, ja „§Ören" überhaupt mit' „abfolutem" ibentiftgieren, lepterem

eine befonbere fompofitorifche „Befähigung" gufdhreiben, was ebenfaßS

nidht ftimmt, eS als eine befonbere 2lrt „©ebä^tniS" ausgeben, währenb

eS fidj meines ©radhtenS gwetfelloS um eine angeborene ©abe
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hanbelt, baS „relatibe" §ören als eine „31 rt fRaufch" begeignen unb

ihm ben Sinn für ^armoniefortfdpeitungen abfprecfjen, toöhrenb boch

gerabe btefer Sinn baS SBefen beS relatiben ©efjörS auSmadp,
roäpenb überhaupt fo gut tote alle Bemerlungen ma&gebenber Zünftler

über ben SBert fünftlertfchen &ören8 fiel auf baS relatibe ©ehör
begiepn! EaS 3lllertoefentlichfte beim afuftifdfien ftunftgenufc

fepint mir bodj aber nic^t im Eüfteln an Tonarten unb 3nter=

batten gu beftepn — fo nottoenbig natürlich getoiffe tedEjnifche Mäpfl 5

leiten gerabe für ben Machmufifer unb Seper fein mögen 1 — fonbern

im BerftänbniS beS ©eifteS einer ftompopion, in {per feeftföen

Söirfung. SBirb mir bie Straffton ata barum toentger gum feelifdjen

©rlebtiiS, ob ich fie mir in f- ober in g moll borftefle? ©ntgüdft unb

erhebt mich ber männltch=eble ©rnft einer BrahmS=Sgmphonie nur

beSljalb, io eil ich toeip ob fie in e- ober es moll fiep? ©etoijs fo menig

toie mir bie Sftofe lieblicher buftet, loenn ich bie 20ftetttgc organtfehe

Mormel fenne, bie ber ©pmifer aus ihrem Euft ^erauSbefttttiert fjat.

— 3^ein, $err Urbach, — ber fl einem toitt ich bie freunbliche ©abe
ber Sftatur nicht, bie Sh^cn — bietteichtl — erlaubt, auf einem ber*

ftimmten ftlabier einen hmoli- bon einem c moll-SIlforb gu unter*

fcpiben. 3Benn Sie bieS SBiffen gliicflich macht, fo mögen Sie eS

meinethalben greifen, beShatb aber feinen anbern geringfehägen ober

als bemitleiben8ioürbig betrachten, ber einer Badpcpn Eoppelfuge

nur fontrapunftifch gu folgen bermag, ohne aber ihre Tonart gu er*

fennen, ober ben ber „ftarfreitagSgauber" ergreift, einerlei, ob er ihn

fich in D- ober Edur borftetttl 3<h meinerfeit8 halte e8 für toert*

botter unb berbienftlicher, «Schülern ben ©eift ber äRufif gu beuten,

al8 fie mit bem ©rfennen bon Tonarten gu plagen, toie bie ©pm*
nafiaften mit bem Optatib unb Slorift.

Unb fo mufj ich benn bei meinen neulidjen Behauptungen ftehen

bleiben, ba& nicht ba8 „abfolute ©ehör" b. p bie blop ©abe,

eine Xonhöfie unb Tonart richtig gu benennen, fonbern baS r elatibe
©ehör, bie gühigfeit, Enterb alle, Btobulationen unb «Stimmführungen

richtig gu beuten, bie conditio sine qua non be8 funftlerifchen §ören8 ift,

ba| erftereS biettetdp hin unb toieber feinem Beftger einen öuprlidj*

terifjnifcpn Borgug berieten fann, anberfeitS manchmal auch ftörenb

toirft, ba& jebenfatt8 feine Berantaffung borliegt, biefe an fich neben*

fachliche Sleuprlid&feit gu überflögen unb burch langwierige ©ser*

gitien mit aller ©etoalt gu fultibieren, unb bafc eine SReihe unferer

grö&ten Xonfünftler biefe ^ähigfeit nicht befeffen. Ob ba8 Op uun
einen Eon al8 c erfennt ober nicht: baS SBefen mufifalifcher ©m*
pfinbung liegt fidfierlich auf anbern ©ebieten, al8 auf bem fotcher
©rfenntniS

!

*

II.

Zur Diskuttioti über das Cbema „Hbfolutes ©ehör“
von Hrtbur CiebTcber (Dresden).

Eie temperamentbotte fßhiltppifa, bie ber gefragte EreSbner
^labierpäbagoge Otto Urbach in ?tr. 20 biefer 3citfchrift megen
gu geringer ©itifchägung be8 abfoluten ©efjöreS au8 Slnlafc eines

SluffageS Dr. ©u ft ab SlltmannS (Strapurg) in ber „2Rufif" ber*

öffentlicht, mürbe gu fritifefjen Bemerfungen Slnlafj gegeben fmöen,

auch toenn bie8 bie Bebaftion nicht bon bornherein felbft empfunben
unb beShalb baS Söort gur Debatte über bie angefchnittene $rage
freigegeben hätte. 3unöchft fei betont, bafj Urbach bem Strafjburger

Krittler offenbar infofern unreep tut, als er in ben angegriffenen

©ebanfengängen bie Slbficp gn erfennen meint, „baS 3beal beS £ÖrenS
in einer allen gugänglidjen 3^itfcpift h^abfegen gu motten!" 3dfi

perfönlich fchäge beibe ©egner gerabe beBtoegen, meit beibe mit ihrer

Meinung auch bann in feiner SBeife gurücfhalten, menn fie borauS*

ficplidj auf Söiberfprucfj ftopn. 3lItmannS Bemerfungen trugen

anprbem burchauS leinen aggreffiben ©^araJtcr, maren bielmehr ber*

anlap burdh einen Slbfdjnitt beS ihm gur Befprechurtg borliegenben

2BerfeS unb fenngeichnen lebiglich ben Stanbpunft beS ^Referenten

gegenüber ben SluSführungen beS SlntorS 3aqueS*©alcroge.
SBarum alfo gleich fo Schlimmes bermuten?

S)afe bie SSerftdherung beS ©enfer Somponiften, nach feiner

3Rethobe fei „jeber (1!) Schüler nach einiger 3^1 00 bcföhiflt,

baS abfolute ©epör gu erhalten"*, gunüchfi berechtigten Stnlafe gu

3meifeln gibt, mirb au$ §err Urbach uu8 feiner ©rfapung als klarier*

pöbagoge heraus gugeben, führt er hoch felbft Sllbert 33ecfer als einen

föeleg bafür au, ba& manchem ©ro&en bie ^öhigfeit beS abfoluten

£onbemuf3 tfeinS gettlebenS abgehe. (ÜRebenbei: SBeber, SSagner unb,

mie Stttmann bemerft, bi eleu ©rogen fehlte es in betrat. SemeiS:
bie bon ihnen gebrauchten unb noch erhaltenen Stimmgabeln. 2öer

für fein abfoluteS ©epr garantieren fann, fteeft feine Stimmgabel
in bie SEafche.) 2öenn aber ber S?omponift ber b moll-3Reffe bei feinem

auSgebrägten Sinne für ^lang unb SBohlflang trog aller ^Bemühungen
nidht imftanbe gemefen ift, Tonhöhen frei gu beftimmen, müffen bie

Serfidherungen, jebem Schüler in einiger 3dt biefe ^ertigfeit gu ber*

mittein, bebeuflich erf^einen. 2)a| fich SHBert Serif er tatfachlich um
bie ©rlangung beS abfoluten ©ehöreS bemüht §at, bemeifen inbireft

bie SBorte UrbadhS über ben 2öert, ben ber ehemalige Dirigent beS

* 3<h gitiere nadh ber „ttRuftf" unb nehme bie Uebereinftimmung
ber Slltmannfchen Angaben mit benen beS SlutorS babei als felbft*

berftönblich an.

berliner SomdhorcS ber genauen ©inhaltung ber Tonhöhe felbft bei*

rnafe. SBaS bei 3aque8 * Mcroge bie 3Rethobe allen Schülern in

einiger 3eit bermitteln mitt, hätte bie ftarfe natürliche Begabung, ber*

eint mit bem ttRanneSflcifj föecferS in einem langen ßeben mufifalifcher

Betätigung hoch gum minbeften gleichfalls geitigen müffen, menn —

,

ja menn fidj’S eben fo leicht erlernen liefe«. 3dj benfe, fomeit mirb
auch Urbach feinem ©egner unb mir guftimmen, —

JEBetter fei als gmeiter fpunlt bon bornherein feftgeftefft, unb pet
mirb §err SHtraann feinem ©egner etmaS gugeftehen, bafe ber mit
abfotutem ©ehör „Behaftete" ben übrigen nur relativ £örenben gegen*

über im Befige eines muftfalifchen „$lu$" ift; benn gang gmetfeUoS
ftettt baS abfolute eine Phere ©ntmicflungSforra bar als baS rein

relatibe ©ehör. SlbfoluteS 2!onbemupfein bebingt ftetS'baS relatibe,

niemals aber lägt fich biefer Sag umfepen. 3ft relative» ©ehör
„gut", bann ift abfoluteS ftetS „beffer", benn ftetS fepiep baS gmeite

baS elfte mit ein. ®abei fallen bie Schmierigfeiten, bie für manchen
Sänger tatfächlich aus bem Borfjanbenfein beS ftetS pröfenten 3!on*

bemupfeinS refultieren, beu praftifchen Borteilen gegenüber mentg ober

gar nicht inS ©emicht. Borpnben aber finb fie, baS fann fich

Urbach bon fehr bielen Sängern betätigen taffen, menigftenS fo lange,

bis fich b« Singenbe eine augerorbentliche ©emanbtheit im £rau8*
panieren ertoorben hat. Bfpcbotogifdö finb biefe Hemmungen beS

2:ranSpofhionSbermögen8 folgenbermafeen begrünbett ©efegt ben ^att,

eS übertrage ein Sänger feine Stimme £on für 2!on ober, menn er

geübter ift, Sßhrafe für fßpafe in eine neue Eonart, fo fieht er mit

feinem geiftigen Sluge baS neue üftotenbitb. Db biefeS, toie eS bei

Anfängern meift ber 3«att ift, betoufjt gefchiep, ober, bei ©eübten,

im Unterbetoupfein bleibt, ift fein toefentlicfjeS, bie Slftion charafteri*

fierenbeS, fonbern lebiglich ein 3Roraent grabuetter ^atur. Stets tritt

aber burch baS Berfotgen ber gu übertragenben SRetobie auf bem
Bapiere baS alte fRotenbilb mit ben ihm öerbunbenen Borftettungen

ber abfoluten Eonhöhe ftörenb ins Blidffetb. Eiefe Störungen em*

pfinbet gerabe ber Sänger um fo ftärfer, toeil fich bei ihm an febe

5Rote aupr ber Borftettung bon ber abfoluten Eonhöhe noch eine

beutlich charalterifierte borftettung einer SRnSfelempfinbung anfchliep,

namentti^ in häp«n Eontagen. ©8 bebarf alfo nicht toeniger al8

breier Umbeutungen auf einmal, breier Eätigfeiten, bie bei ber prima-

vista-EranSpofition — natürlich tft per nur bon biefer bie fRebe —
nach bem ©efege bon ber ©nge beS BetouPfeiuS nur in ber 2luf*

einanberfolge borgenommen toerben fönnen. Earin liegt bie S<p»ierig*

feit. SehS berftiebene Borftettungen fo auSeinanberguhalten
, bafe

fie einanber nicht irritieren unb babei in unmefebar geringen 3lbifchen*

raumen aufeinanber folgen gu laffen, bebingt eine auprorbentlidhe

Uebung. Eemgegenüber hat ber nur relatib häreube Sänger
feine Störungen burch bom ftoienbilbe in8 Betoupfein gerufene

Eonborftettungeu gu fürchten, eben toeil er nicht abfolut hört, pfpdp*
logifdh gefproepn, toeil bei ihm bie ©efidpSborfiettung bie bagu ge*

hörige ©ehÖrSborftettung nicht reprobugiert. ©r transponiert alfo

eigentlich gar nidp, fonbern getoinnt bie Singftimme einfach burch baS
fonftante 3n*Begiehung*Segen beS folgenben EoneS gum borher*

gehenben unb fümmert ftch um bie abfolute Eonhöhe nur bann, toenn

ihn bie 9Mobie in Sagen führt/ bie feinem Organ unbequem toerben.

2Utmann hat alfo ein SRecp, bon Schtoierigfeiten gu reben, bie in ge*

toiffen hätten baS abfolute ©ehör bem Sänger beim EranSponiereu
bereitet, nur barf mau biefem Hebel nicht abhelfen tootten, inbem man
toomögliib baS abfolute ©ehör für überflüffig erflärt, fonbern inbem
man butc| anbauernbe Uebung bie bon ihm gefchaffenen Hemmungen
übertoinbet.

2Benu Slltmauu bietteidht ben SBert beS pröfenten Eonbetoup*
feinS ettoaS gu gering tariert, fo Verfällt augenfcheinlich Otto Urbach
in ben entgegengefegten fehler

K
toenigfteuS fdpeibt er ihm eine 31 n*

gafjl Munitionen gu, bie ihm nicht gufommen. SBenu, toie

er auSführt, ein Bianift bom SRebengiramer aus ben Unterfchieb im
Slufchlage ber eingelnen Ringer herauShört, fo ift bieS 3toar baS 3 ctfhen

für ein ptborragenb gefchulteS Op, hat aber mit bem Begriffe

„abfolut" ebenfotoenig gemein, toie mit bem entgegengefegten „relatib".

Bielmehr feanbelt e8 fiel in biefem Matte bereits um ein öftptifdpS

Urteil, toeil bie Nuance beS SltifchlageS au8 bem Spammentoirlen
bieler Maftoren refultiert, toobei bie Eonhöhe böttig unberücffichtigt

bleifit. 3umgeben ift, bafe fich gerabe bei foldfien äftfietifch fein em*

pftitbenben 3Renfchen baS abfolute ©ehör häufig finbet, hanbelt eS

fich bodh babei um gtoei nahe miteinanber bertoanbte Muaftianen ein

unb beSfelben Sinnesorganes. Umgefept läp fich mit berfetben ober

toomöglidh noch mit größerer Söahrfcheinltchfeit überall ba, too abfo*

futeS ©ehör borljanbett ift, auch auf ein fubiifeS ÖfthettfriheS ©mpfinben

fchliepn, aus bem einfachen ©runbe, toeil beibe fiep nur bort ein*

fteffen fönnen, too Viel unb gut mufigiert toorben ift unb beibe fich

auf ©rfapung unb Beobachtung gum gröpen Eeile grünben. EaS
abfolute ©ehör ftettt ja nichts anbereS bar, als bie Summe ber Bor*

ftettungen aller im gebräuchlichen Eonfpteme oorhanbeuer Eonhöhen.
Eaher fommt eS ja andh, bafe ein ©nglänpr unb ein Eeutfcher mit

9Iottoenbigfeit in Streit geraten müffen ,
toenn fte bei Beurteilung

eines befiimmten EoneS auBfdptePidh auf ihr abfoluteS ©ehör an*

getoiefen finb, toeil beibe ein berfcpebeneS abfoluteS ©ehör hefigen,

ber eine ph ber anbere tiefer, je nach ber in bem öetreffenben

Sanbe üblichen Stimmung. Unb toenn ber alte Sebaftian Bach an
jenem Eage, als ©amitto Schumann bie g moll-Bhantafie fpielte, in

ber ©eorgen*Sir<he gu ©ifenadj gegentoärtig getoefen toäre unb ihm
£err Otto Urbadfi »erraten hätte, bafj bei ihm ber Bortrag einen
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-peinlichen" ©inbrud binterlaffcn habe, toett ber granbiofe Rmoll-

©harafter burch bic Stimmung ber Orgel berloren gegangen fei, fo

hatte ber Alte mafjrfcheinlich feine $eröcfe bebenflich gerüttelt, benn

jnftament f o unb nicht anbei« flang ju feiner 3 eit g moll unb jufta*

racnt biefe tflangborRettungen hat er in ba« AJunbermerl bannen

motten unb nicht bie, toeldje mir beim Anhören unfereS tätigen

f
moll empfinben. Taß un« ber Vortrag in ber originalen Tonhöhe*
eute als Verftümraelung erfcheint, ift ein äugen* nnb ohrenfättiger

VemeiS für bie unmittelbare Abhängigkeit unfereS ©efd&madeS bon

unferer Umgebung. Unfer abfoluteS ©ehor ift alfo in SBirflichfeit

burchauS nichts AbfoluteS, fonbern im ©egentetl etwa« fefjr SRelatibeS,

meil eS bebingt mirb bon ber ietoeilig gebräuchlichen Stimmung, unb

bie ©Inbrüde, bie §err Urbach unb alle anberen empfangen unb Iraft

ihre« abfoluten TonbemußtfeinB für abfolut richtig halten, finb in

SfBirllidhleit eigentlich nur richtig, folange eS fich um seit gen öf fif ch e

ßorapofitionen hanbelt unb ba toieber nur, folange Somponiften in

fjrage fommen, bie einem ßanbe entflammen, baS bie Vorfd&läge

ber SBiener ftonfereng bon 1885 begügUdj be« RormaltoneS angenom*

men hat. Sßenn alfo Amerifa noch bie alte Stimmung hat**, müßte

man 9Rac TomettS hier große Sonaten genau fo transponieren mie

etma bie OrdjeftertrioS StamifcenS ober bie ©hromatifc^e fßhantafie

SSachS, um ben Intentionen ber Äomponiften genau 31t entfprechen.

SRan fieht, gu meltifjen Sonfequengen ^ringipieu führen, toenn man
0l^

^Aber^meiter. „SBie beruht bie tonnberbar nerbenfpannenbe,

hppnotifche SBirlung ber SBagnerfchen 3RuRI mit auf ber unauSgefefcten,

bhantaftifchen, tief auSbrudSbotten, fo glutboü empfinbenben 2Robu*

lation." TaS ift an fich rtc^tig. fjalfch bagegen ift ber Schluß baß

biefe ttRobulationeu mit bem abfoluten ©ehör aufgenommen mürben.

TaS ©egenteil ift ber Matt. Alle 2Robulattonen ftnb ihrem SBefen

nach ja getabegu mufilalifche ßorrelatibe, beren Steig nicht in ber

Tonhöhe liegt, fonbern in ben Segiefjungen, in bie bie Tonarten gu

einanber treten. Tiefe aufgufinben ift aber niemals Sache beS ab*

foluten, fonbern ftetS beS relatiben ©efjöreS. ©etoiß ftettt bie abfolute

§öj)e, mie überall in ber SRufil, ein Element beS AuSbrudeS auch bort

bar, mo eS fidh um bie ©egenmirfungen bon Tonalitäten hanbelt, fie

tritt aber als foIcfjeS gurücf gegenüber bem meit intenfiberen AuS*

brudSmittel, melcheS ber ßomponift in ber 3Röglich!eit fchroffen ober

b ermittelten AufeinanbermirfenS bon Harmonien beflfct, ähnlich mie

etma ein golbener ganger auf einem ©emälbe, baS ein Aitterturnier

barftettt, bie Vilbmirfung hebt, ohne ben mefentlichen Sinn gu beein*

fluffcn. Tiefer ergibt fich aus ber ftampfRettung ber Aitter. Ter
Sinn ber 3Robulationen ruht aber in ber SfampfReffung ber Harmonien.

Analog ftnb auch alle polyphonen VJirfungen bem relatiben

Ohre gugänglicb, borauSgefefct natürlich, baß biefeS gefault genug ift,

um überhaupt Stimmen berfolgen gu fönnen. Tenn auch hier lommett

in erfter ßinie Vegiehungen in ^rage, Segnungen ber eingelnen

Stimmen gu einanber. 2Ber biefe Tatfache leugnen mottte, mürbe ja

inbireft behaupten, baß einem Albert Veder bie SBunbermirfungen

Vachfcfjer 5polpphonie berborgen geblieben mären. ^Richtig ift alfo ber

Safc, baß man bei Vorhanbenfetn beS abfoluten ©epöreS bon einer

Steigerung ber tnu fifalifeben Mäf)igfeiten unb unbebingt auch bon

einer ©rhöhung be« ftunftgenuffeB gu reben berechtigt fei, nur über*

fdfjäßt §err Urbach bie le^terc, inbem er Arbeiten, bie baS relatibe
Ohr leiftet, auf baS $onto beS abfoluten fefct. Meber mufifalifch

©ebilbete bermag bereits auf ©runb feines relatiben TonbemußtfeinS

bie harmonifche unb polyphone Strultur eine« SafceS gu berfolgen.

Tarin, baß er bielleicht einen falfcpen AuSgangSpunft mäßlt, alfo

etma bie erften Schläge ber Missa solemnis als Cdur auffaßt, ift er

gmeifelloS bem abfolut £örenben gegenüber im Nachteile. Alle meiteren

Munitionen aber führen beibe gleichmäßig auS, mit bem eingigen

Unterfcfjtebe aHerbingS, baß einmal bie gange harmonifche ©ntmidlung

richtig bon D, baS anberemal fälfcfRich bon C ans beurteilt mirb.

Tabon mirb jebodj bie mufilalifche Strultur beS SafceS felbft nicht

berührt. TaS eingige, maS bem einen entgeht, ift baS Vemußtmerben
ber charalteriftlfchen Märbung ber D dur-Tonart, mobei noch gar nicht

gefagt ift, baß er biefe befonbere Märbung nicht fühle. UebrigenS ift

eS eine mißliche Sähe, Tonarten für fich harafterifiereit gu moüen.

©inmal fpielt bie Suggeftion babei eine herborragenbe 9toÜe, gum
anbern aber muß ber Söetfuch ber Tonartencharaftertftif mit Aot*

menbigfeit gu 3Jtißerfolgen führen, meil bie SBirlungen einer beftimmten

Tonalität auf berfdhiebene aRufifftüde berfchieben ift. 3Ran lann fie

alfo nur in SSerbinbung mit einem beftimmten Sa^e, nicht loSgelöft

für fidh allein betrachten. 9Ran häre bie totilene beS 9RittelfaßeS

auS bem bis gum Ueberbruß gefpielten g moll-^ongert bon 58ruch.

SSelch eine fdhmellenbe Sehnfucht! Unb hoch fteljt baS Anbante in

ber präbeftinierten Tonart für SRanÖbermärfche. 2Bie erllärten fich

fonft auch bie berfcfjiebenen ©rgebniffe, gu benen bie Tonartenlritifen

bon Söerltog unb Schubert an bis auf bie jüngfte ©egenmart geführt

haben l

Auf gang fchmanleüt 33oben enblidh befinbet ßdh §err Urbadh,

menn er bie bifionäten MarbenborrteHnngen, bie eingelne 2Renfchen

beim 3Rufi!hören haben, in Abhängigleit bom abfoluten ©ehär bringt.

Dr. fRuthS hat in feinen ©gperimentalunterfuchungen über 3RufiI*

* 3Ran beule fidh bie hmoll-3Reffe fo, mie gu 23ad(j8 3«t bie

Orgeln faft alle ftanben, ausgeführt, alfo etma im heutigen cmollü
** S3on ber 2RiUtärmufit metß ich & >

bon ber übrigen nehme

ich eS als mahrfcheinlich an.

Phantome gegen ©nbe ber neunaiger Mahre bie gleichen ©rfd&einungen

an nur relatib ftörenben lonftatiert. SBenn man folche ©mpfinbungen
fefunbärer Aatur, bie mit ber ORufil eigentlich nichts gu tun haben,

beurteilen lotff, fo lann baS nur bon Mall gu Mall gefchehen; benn
es hanbelt fich um AuSnahmeerfdheinungen, bie fdhließlich baS ÜWufil»

genießen bei eingelnen ebenfo hemmen Ibnnen, mie fie eS bei anberen

forbern. §err Urbach fteUt für B dur bei fidh himmelblau, Dr. AutljS

für bie gleiche Tonart an einer 2Jerfuch$perfon rote Marbenempfinbungen

feft. SBteber eine anbere SSerfmhSperfon hatte bie Marbeneinbrücfe,

bie fich §errn Urbach in B dar geigen
,

in ber aüerbingS ftarl ber*

manbten Fdur-Tonart. Taufenb anbere mufifalifch begabte enblich

fönnen an ihrer Sßerfon feine Spur berartiger Phantome fonftatieren,

ohne baß fidh beSmegen gegen ftc ber SJormurf befdhränfter mufilalifcher

Aufnabmefähigfeit erheben ließe.

Taß ein unb baSfelbc aWufifftücf berfchieben charafterifiert er*

Weint, menn eS in berfchiebenen Tonarten borgetragen mirb, ift alfo

richtig; richtig ift ferner, baß bet abfolut £örcnbe ben Tonarten*
unterfdjteb Ilarer bernimmt, als ber relatib §örenbe. 23eriicfftchtiQt

man bagu noch ben Umftanb, baß bie Tonhöhe ein OrientierungS*

mittel beim Auffaffen ift, fo ift bamit bie Ueberlegenheit beS abfoluten

TonbemußtfeinS gegenüber bem relatiben gegeben. TeSmegen aber

gertngfchäfeenb bom relatiben gu reben, liegt barum fein ©runb bor,

meit alle übrige Arbeit beim SRufifgenießen bon biefem gelüftet mirb.

Unb baS ift gemiß nicht menig.

€itz> Borebers' Reformen im $cbul>

Gesangunterriebt. — Das Conwort.
(Deutfdjc ^erienfurfe für (ßefantjle^rer uttb C^oröiri^enteit

$u Seipgig.)

uf bem ©ebiete beS UnterrichtsmefenS hat baS borige Mahr*
bunbert biele bebeutenbe 9teuerungen gegeitigt, beren gemein*

famer ^auptgmed gumeift bie Sefeitigung beS geifttötenben

aRedhantSmuB aus bem Unterrichte bebeutet. Auch auf bem
©ebiete beS 2Rufi!unterricbtS hat fi<h »icl Mortf^ritt bemerfbar ge*

macht. Mn begug auf ben ©efaugunterricht bricht fidh immer mehr bie

©rfenntniS 33ahn, baß bie AuSbilbung ber Seigrer in Seminaren unb
Shmferbatorien gu ©efangtetjrern für unfere Seit nicht mehr genüge.

2Ber irgenb ein Mttfinunent gut fpielen lann, ift noch nicht ein ge*

eignetet ©efangtehrer, fonbern er muß felbft fingen fönnen, baS helfet

ftimmlich öon ©runb auf gefchult fein, um ftimmlidhe Silbung üer*

mittein gu fönnen. 2Ran forbert immer einbringlicher, bie mufilalifche

Allgemeinbitbung beS Golfes gu h^^n burch ©inführung ins Ser*

ftänbniS ber Aotenfdhrift, bamit bem Solle feine nuififalifdjen Kräfte:

Tonfinn, mufifalifcheS ©ehör, TongebädhtniB
, mufilalifdheS 23orftet=

lungSbermögen unb Taftgefühl — erhalten unb meiterentmidelt mer*

ben, unb gmar burch eine SRethobe, bie außer ber Gilbung beS ®e=

fühlS burch Schärfung bon S3erftanb unb llrteilSfraft auch bem ©e*
fangunterrichte formal bilbenben TBert berleif)t, mofür baS bielfach

übliche Singen nach SSorfpielen auf einem Mnftrumente gerabe nicht

fefir förberlich ift. Tann mirb baS jßolf auch baljin fommen, mit

größerem SerftänbniS feine fo reichen mufifalifchen ^unftfehäße ge*

nießen gu fönnen.

©S muß barum baS Sßtffett unb baS können ber ©efanglehrer

für ihren 93eruf auf eine breitere 53afiS gefteKt merben. 3a
3mede merben Dielfach unter Seitung Don gefangSpäbagogifdh tüchtigen

Kräften Don priDater, nenerbingS auch lommunaler unb ftaailicfjer

Seite MartbilbungSfurfe eingerichtet. Tie erfte nnb ältefte Sßeran*

ftaltung biefer Art finb bie feit 1902 Dom Oberlehrer unb Kantor
©uftaD SÖordherB in ßetpgig attjährlich abgehaltenen „Teutfcljen

Merienfurfe für ©efanglehrer unb ©horbtrigenten", bie fich einer ftänbig

fteigenben Teilnehmergahl, au^ Dom AuSIanbe her, gu erfreuen hohen.

Aamhafte ßehrfräfte gehören ben dürfen an. So belehrten im JhtrfuS

biefeS MohreS S^rofeffor Dr. S9 ar t h
,

^rofeffor Dr Prüfer unb
SPriDatbogent Dr. Scfiering Don ber ßetpgiger Uniderfität bie Teil*

nehmet eingehenb über ben „S3au unb bie Munitionen ber menfeh*

liehen Stimmrnerfgeuge", begm. „Tie ©ntmidlung be§ a cappella-

©efaugeS" unb „Tie mufifalifchen Anfhauungen beS 18. unb 19. Mahr-
hnnbertS". Sßtofeffor D. Oettingen fprach über baS Don ihm
1864 bereits aufgefteüte „§armoniefpftem in bualer ©ntmidlung".
Dr. Stephani in ©[Sieben erläuterte bie Don ihm borgefd&lagene

„©inheitspartitur". ©ine mertbolle Vereiterung hatte biefer SfurfuS

noch burch hie ©inführung ber „SRhpthmifchen ©pmnaftif" Don MagueB*
Talcroge (©enf) burt §errn Oberlehrer 2Raj Vöthig erfahren.

Sie ift bie erfte mirfltch burchgreifenbe ,
unfehlbar mirfenbe SRethobe

für bie ©rlernung beS IRhhthmuS. §err VorcberS felbft hielt Vor*

träge über bie „©efehiebte ber SRethobif beS SchulgefangunterrichtS"

unb geigte bei ber praftifchen Schulung ber Stimmen im Solo* unb
©horgefange feine unbergletcbliche päbagogifchc ^unft in muftergültiger

inbidibueHer Stimmbehanblung, bie in gang furger 3^it hö ^fi he*

achtenSmertd Aefultate geitigte unb mie mit Manberhanb bie Stimmen



496

formte unb möbelte
;
toer einen Sängercfjor fo fjcranzubilben öerfte^t, unb pfodjologifch ber einzig richtige 2Beg : ©on, ©ontoort, 9tote. ©a*

ben mu& man fchledpterbingS als SKeifter feiner ffunft bezeichnen. per reifet Eip im Unterricpte zuerft nur baS ©ontoort gebrauten. „ES
«Strenge SBiffenfcpaftlicpfeit, Perbunben mit einer auf bie Erfahrung ift fingenb fo ausgiebig zu üben, bis bie Spüler p ©onborftettungen

langer Sabre ßeftüfeten Bra^iS, eine pöcpft anfchaulidje unb tempera* gelangen, in benen bie ©onPorftellungen unb bie ihnen zugehörigen

mentbotte ©arftettungStoeife feierten hier ©riumphe, unb fo gelang es ©outoorte fo feft miteinanber berbunben finb, bafe fie naep bem ©letep*

Öerrn BorcperS auch bieSmal toieber, ber bon ihm bertretenen Sache geitigleitSgefeb einanber in bie Erinnerung zu Rieben berraögen."

Erft nach z^ei* bis brcijäbriger Uebung nach ©ontoorten

tritt bie 9tote hinzu, zunäepft als fdhiriftlidbcS 3eidjen für

baS ©ontoort, unb fomit erft in zweiter ßinie als 3«#™
für ben ©on. Sitte Uebungen toerben in bie erften Schul*

japren auf bem SBege beS ©epörfingenS borgenommen,
alfo Borfingen ober im Notfälle Borfptelen feitenS beS Sep*

rerS unb Sßacpfingen feitenS ber Schüler. ©iefe Uebungen
finb nach flangb erman btfdj afflieben unb tonalen ©eficptS*

punften georbnet. Befottbere ©reffiibungen hält Eip für

iiberflüffig. ES füllen Uebungen nur infotoeit borgenommen
toerben, als fie mit ber p übenben SMobie in 3ufammen*
bang gebracht toerben lönnen. Einige formale Uebungen
pr Einführung ber Schüler in ben tonalen Slufbau unfereS

©onfpftemS geben in jeher Tonart ben Siebübungen —
als fleineS ftunfttoerl für ficb — borauS. ©ie ffloten

toerben bei ber Borübung unb Einübung suerft ftetS auf

©ontoorte abgefungen.

So fuebt bie ©ontoortmetpobe ifer 3iel: mufilalifcpeS

Scbriftberftünbnis — bureb ein logifcb guberläffigeS Mittel,

baS fangbare ©ontoort, burep bie Uebung am Siebe felbft

bei Bermeibung jeglicher 3crfpltU«nng unb unter Ent*

totdflung beS ©ongefüplS unb Stärlung ber formalen

Prüfte ber ^inbeSfeele p erreichen.

©afj bieB toirllidb möglich ift, hat man bei ber

Slntoenbung ber Eipfdjen ttttetpobe tm Schulgefangunterricbt

an toeit über 15 000 Äinbern erprobt. S?ein SBunber, bafj

biefe ttfletpobe ftd& immer mehr fjreunbe bei ©efangleprern

tute namhaften 2Jlufifgeleprten ertoirbt. Urteilt hoch einer:

„Eip behält baS ^ringip bei, burdh bie ©onnamen bie

eine lange ttieibe überzeugter Slnpänger Zugführern 2118 Ipaupt* ©onbegriffe zu geben, enttoicfelt eS aber toeiter unb reicher, im

reget [teilt er auf: ©rnnbbcbingung für ein fcpöneS Singen ift ein ©runbe jeboep fepr einfach unb überftcptltcp. Seme
^

Bepanb*

fcpöneS Sprechen ; bei Sprechübungen mu& aufeer torrefter SluSfpracpe lung epromatifeper unb enharmontfeher Berpaltmffe ift eme tpeo*

auch fepöne Stimmgebung gepflegt toerben, im Ehorfprechton befonberS rettfepe ©at im beften Sinne, in bem nämlich einer ganz erbeb*

bie Spracpmefobie, tooburep ein für bie gefängliche Schulung Oer* liehen Erleichterung beS BerftänbniffeS. Sch bespreche mir bon ber

toertbarer locferer ©onanfap erzielt toerben fann. ES ift falfcp, eine Eipfdpen Solmifation fepr gute Ergebniffe." — „Unter &inzu=

2Mobie burch Borfpiefen auf bem Snftruraente einzuüben
,

richtiger nähme ber BorcperSfcpen StimmbilbungSmethobe haben mir jebenfattS

gefchiebt eS burdj Borfingcn unb 9tachfingen, tooburep bie SHnber in in ber Bereinigung beiber eine SdjuIgefangSmetpobe, bie einzig unb
bezug auf ©estauSfpracpe unb Klangfarbe ettoaS ErfprieplicpeS lernen, unberglei^licp baftept. Shre bolle SBirffamleit toirb fie aller*

©er befte hier anzutoenbenbe 2Beg ift aber bie Etpf epe ©ontoort* bingS erft bann entfalten, toenn fie zur allgemeinen Stnerfennung fiep

metbobe. burepgerttngen hat"

©ie ©uibomfepe Solmifation ift toopl gut, aber fie beeft fiep SltteS ©ute bricht fup ja belannilicp meift unter feptoeren Kämpfen

nicht mepr mit unferem heutigen efjromatifch anSgebauten ©onfbftem, Bahn. Solcpe toerben auep ben Eip*Borcher$fchen Begebungen niept

ba fie für mehrere oom gleichen Stammton abgeleitete £öne nur einen erfpart fein. $er gute SluSgang btefeS fftingenS ift aber bie erfte

einzigen iftamen, z- 23- für a, aia, aisis, as, asas: col — zur S3er* fiepere Stufe ber Stnerfenuung tpreS SßerteS.

fügung pat, auperbem beim Singen in anberen Tonarten als C eine Scpon haben fiep bie Slnpänger beS £omoorteS zu einem £on*
llebertragung ber einzelnen Silben erforbert. SluS ben gleichen ©rün* toortbunbe zufamrneugefcploffett, ber nach furzer 3eit bereits bie

ben ift baS 3iffernfpftem ungeeignet. SBeffer toären

fdhon bie 9totcnnameu. §ier ift totrflicp für jeben

SCon ein 9iame borpatiben, toenn auch teils als ab*

geleiteter, ©och au cp fie finb nur als Notbehelf zu

betrachten. Sie finb eben feine eigentlichen ©on*
nanten, fonbern nur fftotennamen unb toenn auch

bom muftfalifcpen Staubpunfte brauchbar*, fo bodp

uiept bom rein gefänglichen , toeit ba§ ftete Singen

auf ben pellen 25ofalen bie Stimme gerabezu fdpäbigt.

SÖorcperS patte feinerzett berfuept, felbft eine Solmi*

fatton im Sinne ber ©uibonifeben zu erftnbeu, in

ber möglicpft alle Saute ber beutfepen Sprache ber*

toenbet fein fottten. Er toar bamit uodp zu feinem

befriebigenben Slbfdptufe gefommen, als er bie 2lr*

beiten bon Eip fennen lernte. Er erfannte halb,

bap beffen ©omoortfpftem feinen Slnforberungen bott*

fommen entfpraep. ES ift ftreng logifcb aufgebaut,

enthält für jeben ©on eine fittgbare Silbe, ©on*
toort genannt, unb ift geeignet, ben SHnbern ganz

beftimmte S3orftettungen bon ben ©önen unb ihren

Beziehungen zu einanber mit £>ilfe beS gefungeneu

SÖBorteS zu Oermitteln, fo baf fie bei ein heit*

licper «Sdpulung müpeloS zum fi ehern Bom*
bla tt fingen geführt toerben fönnen. §err Eip

machte bie ^urfuSteilnepmer mit feiner üftetpobe auf

baS eiugepenbfte befannt unb zeigte auch, tute biefe

in pfpcpologifcher toie mathematifcp*afuftifcper ^infiept

toiffenfcpaftlicp tief begrünbet ift. Eingepenbe 2lb*

panblungen barüber finb bon Eip Oeröffentlieht toor*

ben. (©eutfehe Singfibel, Erläuterungen bagu, bret

Flugblätter: ©aS ©outoort, baS ©ontoortfpftem, bie

SchulgefangSmetpoben ber ©egentoart unb eine ©ontoorttoanbtafel tarnen bon 150 auf baS ganze ©eutfehe 9teich unb baS 2luSlaub ber*

für ben «Sch ulgebrauch- Berlag bon Breitfopf & ^ärtel, Seipzig.) ftreuten, zum ©eil bebeutungSbotten Streitern für bie Sache beS ©on=

Für baS Begreifen ber mufifaltfchen ©onberpältniffe ift logifcp toorteS, in ber ttteihe ber Eprenmitglieber aber attererfte tarnen ber

^unft unb namentlich ber SSiffenfcpaft zÜpU. Seiner allgemei*
* BäpereS hierüber f. ,,©ie Stimme", Sup^Q. 2 jpeft 9: „®arl neu 3lnerfennuug unb Einführung gept baS ©onloort

Eip’ ©ontoort im ©efangunterriept" bon Dr. §erm. Stephani. mit grofsen Schritten entgegen."

Äanbjeicpnung ^llenbckfohne: (Sebirg$fan&fcpaft im s&asfifar.

^ifßcmctfe (STonfeitcr), von Ubele $d?openpauer für Ittenbefsfopn gef^nitten.
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SMe ©inmiirfe ,
bap bcr Aufbau bcr Silben gu fompltgicrt unb

ihre 3apl gu grop fei — e$ finb 21, bie aber niept auf einmal, fonbern

in tttaten nach unb nach gelernt merben 1 — fo bap man bie Sinber

bamit unnötig belafte, haben fiep längft als irrig ober tenbengiöB er*

toiefen. Srtfolge itjrcS euphonifcp fepönen ÄlangeS prägen fiep bie

Silben im ©egenteit fepr fcbnell ein unb fteigern bie ßuft am
©efange eminent.

3flögen biefe Seilen gu ihrem ^eile an ber Berbrettung bcS £on*

morteB mitp eifert. Sch—.

feli* (ßendelsTobn-Bartboldy.*
(Eine neue Biographie von Stuft

n
icht nur Bücher, auch ftompontften haben ihre Sdjidfale. 9leue

fulturette «Strömungen berfdjlagen baS Stpiffltin ihrer .tunft,

unb in ber fortfehreitenben ©ntmidlung mirb oft auS ©ropen

ber Bergangenbeit eine üftutt bcr ©egenmart. Sßenn biefeS

Scpidfal gjlufüer betroffen bat,

beren Sßerte für baS geiftige ße=

ben unferer Seit nur toenig poft*

tiüe Sßerte mehr enthalten, fo

braucht man barüber nicht affgu

febr su flogen, ©emip fomraen

in ben Sßerfcn folcper Sleinmeifter

Sßerte bor, bie aud) heute uns

noch etmaS bebeuten fönnen. 2lber

menn biefe Sfleinmeifter gur Seit

eines groben ©enieS lebten, ober

toenn ihre Seit bon einem groben

©enie abgelöft mürbe, fo abfor*

biert biefeS eine ©enie alles baS,

maS in ben Sßerfcn ber Bor*
gänger ober Seitgenoffen als gei*

ftiger 9Heberfd)Iag angefammelt

ift, unb bie geniebenbe SKUmelt

ober aiadjmelt hat bann mehr
benn genug gu tun, auS ben

Sßerfen jenes ©enteB alte Sßerte

in fi<h aufsunehmen. 35ie $olge

ift bann, bab alle bie Keinen

Somponiften in Bergeffenpeit ge*

raten. SDaS mag eine Ungereip*

tigleit fein gegen bie ©ötter gtoei*

ten langes, aber eS ift nun
einmal fo. ®a8 blühenbe ßeben
fragt eben nicht biel nadf ber

Berechtigung, fonbern hält fidj

fouberän an baS, maS ihm am
meiften mert ift, maS ihm am
weiften ©enub bringt. Bertoidelter

mirb bie ftrage, menn ein fol*

cpeS Surücfgebrängtmerben einmal

einen 3ftu fiter trifft, ber unftreitig

auch heute noch berbiente, in ber

erften ttteibe ber beutfehen Xon=
fiinftler gu ftehen. S&iefeS ©efepid

hat ^eltj 2flenbel3fobn*Bartbolbp

betroffen. ©8 mürbe eine gang
banfbare Stufgabe merben, menn
iemanb einmal, aber mirflicfj sine

ira et studio, im einzelnen unter*

fuchen mottte, mte bie fCaffigiftifche unb bie neu*romanttfcbe Dichtung

einanber beeeinflupt haben unb mte baS Uebermiegen ber einen ober

ber anberen in gemiffen Greifen auf bie Beurteilung ber marfantefien

Bertreter biefer Dichtung abgefärbt hat. aflenbelSfopn , «Schumann,

Sftldjarb Sßagner unb ihr $reiS mürben, unter biefem ©eficptsminfel

betrachtet, gemip in eine eigenartige Beleuchtung gerüeft merben.

$er Berfaffer ber borliegenben Biographie barf für fleh baS

Berbienft in Stnfprucp nehmen, bab er ben 3flut gefunben hat, für

bie Bebeutung BtenbelSfopnS mieber entfehieben eingetreten gu fein

unb eine Bublifation geliefert gu haben, bte ben breiten Schichten beS

mufifalifchen BublifumS, für bie fte ja in erfter ßtnte beregnet ift,

pödjft ermünfdht fein fann. Sßenn er babei bem Bilbe, baS mir öe*

reÜS auS älteren Beröffentlichungen bom ttfteifter ber flafftgiftifcpen

$orot gemonnen haben, feine neuen Siebter auffepen fann, fo mag
baS barin feinen ©runb haben, bab bie gugängltdhen Duetten bereits

genügenb auSgefdjöpft morben finb. $er Berlag hat baS Sßerf in

ber befannten Seife feiner attufifbiograppten auSgeftattet, ba§ beibt

mit einem reichlichen Bilber* unb ^affimtleraatertal berfehen. 2ften=

* Berühmte Btufifer, ßebenS* unb ©parafterbilber nebft ©in*

führung in bie Sßerfe ber 2fteifter. IV. Banb. Berlag ber &ar*
mouie in Berlin. — $>le gu biefer Befprechung gehörenben Bilber

in heutiger Kummer finb mit freunbltdjer Bemtttigung beS BerlagS

reprobugiert.

belSfohnS BorträtS, ttWcnbelSfohnS Brief- unb Botenbanbfchriften

mechfeln in bunter ftolge ab unb tragen gut Slufcbaulichfeit beS XcjteS

febr mcfentlich bet. 2US befonberS angiehenb möchte ich bie gahlreichen

SReprobuftionen ber ttlVenbelSfohnfchen 3eichnungen anführen, bie

uns ben aRuftfer bon einer anberen Seite feines aufjerorbentlidhen

StalenteS geigen. Slber ber Berlag geht in feinem Streben, ben Sejt

burdj Bilber gu beleben, etmaS gu »eit. 3Ran läfet eS ftch gefallen,

menn Berfonen im Bilbe feftgehaltcn merben, bie auf ben tu ber Bto=

grapijie behanbeltcit Zünftler bon h«öorragcnbem ©ittflufe gemefen

finb ober gu betten er, fei eS als Zünftler, fei eS als 3Jienfdh, in

nähere Bestehungen getreten ift. 2tbcr ba& auch, man möchte beinahe

fagen, alle ©pifobiften im ßeben 9KenbelSfohn8 im BUbc beremigt

merben, ift im gangen recht iiberflüffig.

Sßolff gliebert fein reiches SJlaterial in übcrfichtlicher Sßeife in

fedjS Kapitel, bie ben Sefer über SttenbclSfohnS Slbftammung, 5?tnbs

heit unb ßeprjahre in Berlin, über feine Sßanberjabre, fein Sßirfett

in ®üffelborf, Berlin unb ßetpgig unterrichten. Bon ben ctngelnen

Kapiteln ift baS erfte am auSführlichftett geraten. ©8 braucht einen

nicht meiter mimbergunebmcn, bab gcrabe btefer ^eit ber Biographie

ben Slutor befonberS reigte, meil bte ©efchtchte ber jübifdhen Familie

aJleubelSfohn, bie fich auS gang einfachen Berhältniffcu gu 2ßeltanfehen

emporgearbeitet hat, gemiffer=

mafeen ein SJfuftcrbeifpiel ber

©mangtpation bcS ©cifteS auS
ben Ueffeln beengenber 2tnfd(jau=

ttngen bebeutet. ®er Batet 2lbra*

harn, ber Sohn beS berühmten

jübtfdjen BhilofoPhcu 3flofcS 9Jiens

belSfohn, erfcheint ba mit fräf=

tigen Strichen als ein butchauS

aufgeflärter BVantt gegeichnet.

93lit ©liicfSgütern gefegnet, läbt

er feilten Ätnbertt bie befte ©r-

giehung angebeihen, bie fie im
gmeiten 3)egettnium beS neungehn*

ten SahrhunbcrtS überhaupt er*

halten fonnten. So mte man oft

^elig attenbelSfohtt mit 9ftogart

oerglicheu hat, fo bürfte man auch

ättenbelSfohn nicht mit Unrecht

mit Batet 9ftogart Dergleichen:

beibe hodhgebilbete 3)?änner, betbe

gaug burdhbrungett bon bem ©e*

fühl ber Berantmortung
,
Bäter

genialer Söhne gu fein, taum
einem anberen unferer bebeuten*

ben £onbichter mar eS befepieben,

an ber §anb eines fiirforglichen

BaterS in baS ßeben hinaus*

guireten. 2)et einfache Sßagner*

meifter §apbn in Slohtau fonnte

als armer Sdhlucfer feinem Sohne
Sofeph nidhtB bebeuten, Beet*

pobenS Bater mar ein Säufer,

SSeberS Bater, ein unfteter ©ha*
rafter, nicht imftanbe, ber ©rgieher

feines SohneS gu fein. 35iefe Bei*

fpicle braiupen nicht bermeprt gu

merben. Sie taffen erfennen, baf3
eS für ttttenbelSfohn ein gropeS

©lüd mar, in ber reinen lite*

rartfcp*!itnftlerifchen Sltmofphäre

beS BaterpaufeS fepott bon friipe*

fter Sugettb an mit ben perbor*

ragenbften afiönnern ber S*tt in

fein. Später haben anSgebehnte

SleCi^ menbefefohn-Bavthölbp von Äorace Hernet.

fteter Berührung Z gemefen

Reifen ben ©eficptSfreiS 3)lenbelSfopttS fo bebeutenb ermeitert, bap
er ohne 3tnetfel gu ben gebilbetften 3Jiufifern beS neuugehuten

SaprhunbertS gu gäplen ift. 2)ie eingelnen ©tappen in attenbelS*

fopnS ßeben ftettt Sßolff rcdjt anfcpaulich bar. Snbem aualpfiert

er bte bebeutenbftcn Sßerfe einer jeben B^mbe, opne aber, baS fei

riipmenb ermähnt, mit feinem Urteile über ben Sßert ber flttenbetS*

fopttfepen Sompofitionen aufbringlicp gu merben. Unb menn man
anep niept jebeS Urteil, baS er über bte Sßerfe feiiteS gelben unb
ipre htftorifcpe Stettnng fällt, mirb bebingungSloS unterfepreiben motten,

fo mirb matt hoch gngefteheu, bap hier bic ßlebe bte geber geführt

hat unb bap baS ^erborheben ber Schönheiten unb 9tetufch«ren per

Scpmäcpen baS fcpöne Borrecpt beS entpufiaftifepen Biographen ift.

Sßenn aber Sßolff bem Kölner tonferbatortum, bem baS Bud) ge*

mibmet ift, münfdjt, eS möge an biefer mufifalifdjen ^ochf^ule immer
©eift bon ftttcnbelSfohnS ©elfte lebenbig bleiben, fo tft baS, sit ve-

nia verbo, ein 5)anaermunfh, ber nichts anbereS bebeuten fann als

bap baS Kölner ^onferbatorium immer auf flaffigiftifcher Bapn meiter

manbeln möge. $ap biefer Sßeg als eingiger peute niept mepr gangbar

ift, bap bie S?unft unferer £age mit tpren gegen SOVenbelSfopnS 3^tt

ungemein ermeiterten tedhuifepen SluSbrudSmitteln unb mit ihren neuen

getftigen Brobtemen nad) anberem SluSbrud ringt, mirb fein bernünf*

tiger aJIenfh leugnen motten. @8 piepe bem rottenben tttabe ber Seit

btrgebltcp in bie Speichen fallen, mottte man bedangen, bap bie 3Jtufif
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mtfertr Sage in ber fdjönen Farm fich erfdhöpfe, bort fielen Bleibe,

too fle burdj BtenbelSfohnS fünftterifdfjeS SBirlen fielen geblieben ift.

©ntbufiaSmuS für feinen gelben bat bem Söcrfaffcr biefer empfehlenS=

teerten Schrift ben hiftorifcpen SÖticf etteaS getrübt, nnb icb bin über*

geugt, toenn er über fürs ober lang eine neue Sluflage borbereitet —
er teirb fein Urteil rebibieren unb autb als 9Jtenbel8fohn=Biograph ber

mobernen Sftnfif ene Berechtigung guerfennen, bie ihr nun einmal
als einem ber toidjtigften Faltoren im geiftigen fcauShalte ber ©egen=
teart gufommt. Dr. 6rntt Ryebnovsfey (präg).

Zweite Aufführung des „nibelungen-

rings“ in Bayreuth»

UV-U. 2luguft.)

tner grofeen ©efamtbarbietung be8 bierglieberigen SBagnerfchen
„Sttng"*2Berfe8 an ber Baprenther Bühne gegenüber bat bie

Kritif einen mehr ober minber fdjteierigen Stanb. Sie fiebt

fich bor bie SlUernatibe berfe^t, entteeber ba8 ©ange mit feinen

gro&sügigen ©eftchtspunften auch in ber SBiebergabe tnS Singe gu

faffen unb banadj bie Fubifatur gu fällen, — ober aber auf SetailS

einjugeben. SaS erfte Verfahren fällt für bie ^eftfoiefleitung toeit

günftiger aus, als ba8 lepte. Sap ber „Slib einngenring" al8 ®e*
famtbrama einen gang eminenten ©tnbrucf in ber Bapreufher Sar*
ftettung htntcrtäpt, bap man über biefem ©tnbrucf fleine Sftängel ber=

gipt, namentlich bann, teenn man toetp, toaS ber SJteifter toottte unb
teo biefc ober jene Ungulängltdhfeit berfagte, teenn man mitbin im=
ftanbe ift, aus ficb felbft heraus gu ergängen, — ift felbftberftänblicb.

Somit ift aber gugteidh gugeftanben, bap eben in ©ingettjelten auch
manches auSgufepen bleibt, teaS ben hochgefpannteu Slnforberungen
ber Bapreuthbefudjer teie beS SJleifterB felbft an bie Sßiebergabe feines

KunfttoerfS nicht entflicht, ©infame ^Öpepunfte in ber gtoetten

Sttng^Slufführung teuren bie 9lbcintöchter=
, auch bie Sdhlupfgene int

„Stheingolb" ; nicht minber pacfenbc nnb unübertreffliche Momente
teiefen ber gtoeite unb britte Slft ber „SÖalfüre" teie beS „Siegfrieb"

auf. 3n ber „©ötterbämmerung" glücften Stowenfgeue, Scheint ödhter*

tergett unb bie gange Schluppartie teunberboll. Orchefter, Sgene unb
Sarftetter fchienen gu einer eingigen, getealtigen SBirfung miteinanber

gu berfdhmelgen unb ba8 Srama in bem Sinne gu fchaffen, teie e8

Sltcharb Söagner geteollt hatte. SlnbereS mieber fiel gegen biefe 5ßar=

tien empfinblich ab, am aufbringlidhften ber gteeite Slft ber „©otter*
bämnterung", in bem bie borgügliche Fnfgene mit ihrer Betoeglidhfeit

unb ben herben ©egenfäpen nidht für einen SlugenblidC ba8 ©efüfjl

fdhtoerfättiger, mufifalifcher ©nttoicflung befeittgen fonnte. Sie ©rünbe
lagen gteeifelloS im ©nfemble, in ber etteaS fpröben ©egenüberftettung
opernraäpiger ©ingellciftungen, bie ftdj abfolut nicht gu einem großen,
bramatifrfjen ©angen üerbtnbeu lonnten. Für bie bon allen mög=
liehen Sühnen refrutierten Sänger unb (Sängerinnen fehlte eS meines
©rachtenS an jener eifernen Sifgiplin, bie fte baS Brabouröfe ihres

fonftigen STCetierS bergeffen lieh unb ihnen $um Betouptfein brachte,

bah fte hier gang unb gar mit ihrer $erfon, beren £anbeln unb
tönenber Sleuperung in ber bramatifchen $bee anfgugehen hatten. Sah
biefeS 3iet auperorbentlidfj feiner gn erreichen ift, fteht anher Frage;
inbeffen eS ift früher erreicht teorben (ich Benfe hierbei an bie Sbeal*
Slnfführung bon „Xriftan unb 3folbe

w im 3af)re 1906) nnb man fottte

bon biefen unerlähli<h notteenbigen Sorbebingungen nicht um $aareS*
breite abtoeiihen, ba gerabe hierin baS £>auptmoment ruht, baS Bap*
reuth bon ben Ianbläufigen Opernbühnen abfonbert. — ©in ©nfemble
bon toahrfjaft unerreichter SBtrfung boten, teie f^on angebeutet, bie

beiben Stpeintöchterfgenen. Ser helle Sopran Frieba föempelS (Bog*
ttnbe) mifchte fich beftenS mit bem toopltuenben SJteggofopran Bella
StttenS (SSettgunbe) unb bem flangfräftigen Sllt Slbrienne b. KrauS=
OSborneS, bie Stimmung tear glocfenrein, bie Slbtönung aufs fub=

tilfte betoerfftelltgt,. baS Orchefter fchmfegte ftch in teunberboüer SBeife

um ben ©efang, eine geteiffenfjafte Stegie forgte bafür, bah haS IeöenS=

boü^beteegte Silb naturtreu borgetäufcht teurbe. lieber einige @ef<hmacf=
lofigfeiten ber ^oftüme (bie Dtpeintöchter in langen Kleibern mit aus-
gefdhnittenen Slnfen im feuchten ©lement, bie Salfüre mit ihrem
langen, bis gu ben ^uhfnocheln reidhenben, teeiheu D'tocfe, ber ihr auf
ber SBalftatt teie auf ihrem Soh ©rane in SBirfltdjfeit getoih fehr

hinberltdh getoefen^ märe, u. a. m.) toiü ich nicht Leiter reben. Sie
teerben ja teohl mit ber 3^it bon ber Sapreuther Sühne berfchtoinben.

Sin ber Spipe ber ©ingelleiftungen ftaub Söalter SoomerS SBotan.
©S mag fein, bah ber Sänger bie ©rohe Speobor Sertramfcher Sar=
Bietung nicht erreichte; mit Seep fann er auch nicht berglidjen teerben.

SlUein foldhe Shbeneinanberftellnng, bon unferer gett^enöffifchen ^ritil

fepr beliebt, fdjeint mir nidht nur fruchtlos, fortbern auch ein Unrecht
gegen ben ernftftrebenben Zünftler gn fein. Stach Söohlflang beS
ausgiebigen Organs, forgfamer Sürth arbeitung bis in Iletnfie ©ingel=

beiten htn«n, ^rifche unb StuSbauer leiftete Soomer SluBgegeichneteS

unb hat fidh bamit in ber fHeihe ber erften SBotan^nterpreten einen

$lap gefidpert. SlloiS SnrgftallerS Siegfrieb mar tu „Siegfrieb" eine

bortreffliche ßeiftung, gefänglich teie barfteUerifch. Ser ungeftüm-

haftige, nach Setätigung ber in ihm fcblummernben ^elbenfraft fich

fehnenbe SBälfungensSüngling fonnte faum beffer gegeben teerben.

Sah SurgftaUer am ©nbe feiner anftrengenben Sartte noch biefelbe

ungetrübte ^if<hc unb ©laftigität geigte, fpricht für bie auhergetoäbn*

liehen SJUttel gnr ©enüge. 3n ber „©ätterbämmerung" gtoang ihn

eine 3nbiBpofition (baS feuchtfatte SÜegenteetter übte fogar auf baS
3Jleifter=Orchefter feine fatalen ©intoirfmtgen aus unb trübte g. S. in

ber ©inleitung gum w Sfthei«Öoll>" ha8 Älangbilb in ben ftärnertf nicht

unteefentlich), mit halber Stimme gu fingen; gleidfjtoohl gab er auch

unter bem Spange biefer Sefchränfung noch ^erborragenbeS, fein

Heroismus berbient bolle Slnerfennung. Dr. SrieferaeifierS Soge ift

unb bleibt trop ber etteaS nadjjlaffenben Stimme eine ftaunenStoerte

Stiftung bon StoteUigeng unb mufifalifhem Feingefühl; nicht minber
ber SDlime §an8 Steuer«, ber noch aus ber alten Sniefefcheu Schule
herborgegangeu ift. 3Jlaj Sateifou fehlte eS als 3tlbench an Äraft,

©röfee unb Stimmbolumen ; er blieb ber Opernbariton, bem felbft

nicht in ben 9Jlomenteu f)ö<hften 8£ffelt8, teie beS SÄingffuch8, büfterfter

Sragif, tete in ber iQagentoache, ein natürliches 8lufgehen in ber

Situation bie eigentliche bramatifche SO^iffton offenbarte. Suife

tah'Selce wär als fjricfa nur noch barftelterifch ben Slnforberungen

ihrer Partie entfpre^enb; ber Sftetg ihre« Organ« ift gang berbtafet.

Sah Dr. Sllfreb be Sarb al« Siegmunb eine burchbachte, mufllalifch

herborragenbe Stiftung bot, braucht faum h«borgehoben gu teerben;

er fanb in Katharina FWf<h«s®b*l (Siegliube) eine toürbige Sartne*
rin. @ut fanben fich mit ihren Partien ab : SchüpenborfcSelltoibt
(Sonnet)

,
Äarl Sraun (Fafner) ,

Termine Äittel (©rba) , Sitten ©.

$ind£lep (§unbing), Frteba §empel (SQSalbbogel)
,

fftidpatb Sttlapr

(§agen) unb ©äctlie fftüfche=@nborf (©utrune). Sie Srünnhttbe ©tten

©ulbranfon« tear eine muftfalifch forgfältig abgetönte unb auSgefeilte

Seiftung; nur touhte bie Äünftlerin ba« §elbifch*@öttliche ber ^erfön«
lidpfeit nidht recht glaubhaft gu machen, man halte nicht ben ©inbrudf

ber- Unmittelbarfeit, be« SHterleben« unb ftarfen feelifchen 2lffeftS,

ba« ©efühl objeftiber Äühle, mit ber fic üb*r ihrer 9lufgabe ftanb,

berlieh fte teeber al« tobbnngenbe 2ßotan«tochter noch al« ^elbenteeib.

Som Orchefter unter Dr. $an« Richters Seitung ift 3leue«

nidht gu fagen. ©« bot auch in ber gtoeiten SHing^SBieb ergäbe un=
erreicht Schöne«, ©rohe«, BtoingenbeS. Sie Fööe bon SHanggaubern,

bie au« ber Siefe heraufftrömen , muffen ba« $erg jeben §örer8 ge=

fangen nehmen. 9tor ein« : bie Slfuftif ift unb bleibt nicht tabelloS.

3dh habe bie« bei mehreren ©elegenheiten bon betfdhtebenen fpläpen

au« feftgeftettt. Sou ben §olgbIäfern brängen fidh bie Flöten mit

ihrem flachen, Breiten Klange fjerbor, toährenb Klarinetten unb Fagott«
gurüdftreteu. Sie Srompeten bominieren ebenfatt« trop aller SämpfungS=
berfuche, bie Streicher Hingen bünn unb bte fieben Warfen haben Slot,

fidh in ber Scheint ödjterfgene ber „ ©ötterbämmerung" fo gur ©eltung gu

Bringen, tote e« baS einheitlich abgerunbete Sonbilb berlangt. Ob
biefen SJtängeln burch §öherlegung be« DrdhefterS abgeholfen teerben

fann, ift eine Frage, ber man fchliefjlich mit ber 3eit bodj einmal

näher treten fottte. ffiax Cbop (Berlin).

StraßcnmuTik in Oondon.
Don tt). DraSer (£on6on).

olch ein Sing, baS Stein’ ertoeidjen, ittienfehen rafenb maähen
fann" ift bte Sonboner Strafeenbrehorgel. Slicht gierliche 5pfcif-

lein ünb e«, bie mit fanften Sönen, teie einfimal«, bie garteren

©mpfinbungen mit beliebten SMobien rühren, fonbern Jammer,
bie auf minbeftenS fünffach für ben Son befpannte Sraptfaiten fdhlagen,

bafe e« bie Strape entlang gellt. Sa brüeft man ber etotg beruf«=
möpig grinfenbett Staltenerin ^en f^ennp entfehieben au8 Stottoehr in

bie §attb nnb nicht aus Freute am mufifalif^en ©enup. 2Benn fo

ein Särraflabier füll ift, unb man fich näher h*rangeiraut, entbedft

man nicht nur ben fchmuptgen 3taliener, ber unermübltdh bie Sreh*
furbel gu fdjtoingen oerfteht, fonbern auf ben gteei 3ngbeichfelu, bie

an je einer SängSfeite beS flaoierähnlichen Snft'rument« angebracht
finb, auch noch eine Kifte mit einer Sturmhaube, Iie« Kinbertoagen;
unb teenn man fehr biel SJlut hat «nb in biefe Klfte htneinfdhauf,

finbet man barin ein fleine« SJtenfdhenfinb: ber Stodhtouch« ber raufi*

falschen Familie. Ob man biefen armen SBürmern bie Sterben bon
flein auf gugrunbe richten toitt, ober ob bie Beftänbtge Slähe fo

fräfügen SärmS eine unumgängliche Vorbereitung gur Kompofitiou
ber neuitalienifdhen Sflufif fein fott, fann i^ leiber nicht fagen. Sthbth*

mu8 fönnen bie SambinoS atterbing« an biefem Orte lernen. 2Ber

übrigens Sinn hat für &umor, teirb fich mandhmal über bie naiben

Vergierungen amüfieren, bie bie SMobten begteitenb umranfen. Ser
Seierfaften teirb in gang ©nglanb faft

f nurc bon Italienern borgeführt.

Ser englifdhe Strapenmufifatrt IÄ bie meitfdhltche Stimme
unb er gieht bte ©itarre allen anbern Snftrnmenten gur Begleitung

bor. SaS englifdhe ©efep berbieiet bte SDlufif in ben unteren Kneipen,

bor ber Süre jeboch läpt man ihr bte Freiheit. Sa hat man bei

furgem Stufenthalte in Sonbon fdjon reichliche ©elegenljeit, biefe nidht

gerabe bon ©ott begnabeten Sänger ihre fehr fentimentalen StebeB*

lieber fchmachten gu hören, bei benen bie Begleitung unter normalen
llmftänben mit gteei, ober hödhftenB bret Slfforben auf ber ©itarre
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auBgefüprt wirb. ©epr broHig wirft ba ber Öfter eintretenbe 90^0= fee fpt (Bcftd^t, nnb ihre Sleibung ift meifeenS bon ber Slrt wie früher

ment, wo ber SWminantatforb auf einen £onifafcplufe fällt nnb bort bie SBipblätter ben mit europäifeper ffleibung befepenften Kannibalen*

rupig ben ©efang mit einem ftragegeiepen enben Iäfet. ©in anberer päuptling barfieHten. Oft gehören gu einer folgen ©rappe aept bis

fepr beliebter SölrtSpauSmufetuS ift ber Sünftler, ber bem Kornett gepn unb nodb mehr SRänner, bie alle berfepiebene Snftrumente panb*

wetepe £öne gu entlocfen weife unb feep bagu auf bera Harmonium paben, g. SB. ein Harmonium, eine ©itarre, eine Rtanboline unb

begleitet. $er Slnblict biefer blelfeitigen Brogebur ift gang brottig : Tamburine, Saftagnetten, klappern unb ein Banjo. 6ie fingen paupt*

mit ber regten §anb pält ber SRann baS Kornett, mit ber Unten fäeplicp, unter groteSlen Bewegungen unb Sängen Regetlieber, wobei

fptelt er baS Harmonium; bie ftüfee jeboep trappeln mitgrofeem ©ifer jeber bemüpt ift, auf feinem Snftrument fo biel ßärm Wie nur irgenb

auf gwei «einen Btafcbälgen perum, bie baS Safteninftrument in möglich gu machen. Rtan foflte benten, bafe biefe auf tomifepe SBirtung

Sltem palten. §at ber SRann bann fein Repertoire an einer ©teile pin berlleibeten Rienfepen auep in iprem mufifalifepen 8luftreten unb

erlebigt, fo Kappt er bie ftüfee beB

Harmoniums gufammen ,
nimmt

es auf bie ©cpulter unb giept gum
näcpften Sotat. Rtcpt bor ben

Kneipen, fonbern am Rlnnfteta

laffen feep mit Borliebe bie Harfen*

fpieler nieber. SReiftenB paben fte

meprere Staber bei fiep, bie fingen,

ober Btoline ober au<p ein anbereS

änftrument fpielen. ©ie rechnen

fiep fepon gu ben rieptigen SRufefern.

3pre ©elbftaeptung ift feit einigen

äapren baraufpin befonberB ge*

toaepfen, bafe aus iprer Sttitte Btarie

HaH, bie gottbegnabete ©eigerin,

perborgegangen ift. Oft genug pat

fee, am Rlnnfteta ftepenb, bon

iprem Bater auf ber Harfe begleitet,

einen $ennp naep bem anbern in

bie bereitgefteüte SJliipe Kimpern
pören — jept ift fee eine bermö*

genbe Same, bereu ©piet eine palbe

SB eit bewunbert. SBarum füllte niept

auep noep mepr Stabern auB biefer

ärmltdjen Rtafeterwelt ein gleicpeB

©tücf beborftepen?

S5aS erbarnrangBtoürbigfte 2öe*

fen, baS in ben ©trafeen 2on*

bonS feinen SebenBunterpalt burep

Riufegieren erwirbt, ift ficperliep

ber Keine ©aboparbenfnabe, ber

mit einem Reffcpen auf ber ©cpulter

unb einer grofeen, ferneren 3ieps

fiarmonita in ben H^nben einper*

giept. ©r wöplt wopl taum tiefen

Beruf freiwillig : ficperliep fepieft

irgenb ein gelbgierigeB entmenfcpteB

SBefen biefe armen, pitflofen Staber

am Biorgen pinauB auf Me ©trafeen

unb nimmt ipnen am Slbenb bie

Keine ©innapme ab, gibt ipnen ein

lärgliepeB ©ffen, baS waprfepein*

Iicp nicptB entpält, woburep ben

3ungen baB jammerbolle 3tuSfepen

genommen werben fönnte, unb Iftfet

fie in grofeer 3<*PI ta einem Keinen

Raume Me Racpt berbringen, bie

gu einem anberen traurigen Sage
füprt. 2Bie anberB nepmen fiep ba*

gegen iene ©trafeenmufici aus, bie

ben SBert beB SBorteS „aftnetl" er?

fannt paben unb mit etwas Be*
triebBlapital an ipre ©aepe peran*

gepen! ©in finbiger Kopf patte

einen flacpen RJagen gu einer Sri*

bilne pergerieptet, ein Slabter unb
fiep fetbft mit feiner „Sünfttertruppe"

barauf placiert unb beranftaltete

bamit feine Borftellungen. ©in
niept unbebeutenber ffetanift, ber gur

©töffnung beB SongertB jebeSmal

Me Rpapfobie bon ßifjt fpielte,

berfammelte mit biefem ungewöpn*

liepen ßäera baS Bublifura. Sann
entgölte eine ©ängerin mit bem Bortrage einiger altenglifcper ben Borträgen etwas Somit bereinigen Würben, baS ift aber burcpauS

SiebeSIieber Me Bupörer. 3pr folgte ein ©eiger, ber als „©ignor niept ber Satt. Opne jeben Berfucp beS RlimenS Köppern fie ipren

ßegato" befonberB angelünMgt Würbe — man barf wopl feine §tU SantuS perunter unb eilen, foWie cinfafficrt ift, an einen anberen Ort
raat in ber Räpe bon Sonbon auf ber ßanbtarte finben. Sanu fang iprer Säten.
ber „Sfreltor", ein grofeer Iräftiger Herr, ben man epet für einen Slber auep BmpofanteS fann man in begug auf ©tra&emnufif
SlabiertranBporieur patte palten tonnen, als für einen fettftimmigen in Sonbon erleben, unb gwar in einer BSeife, bie ber ©rofeartigfeit beS
©änger. ©r 30g Mreft auf baS patriotifepe ©efüpl feiner ßanbSIeute ßebetiB ta ber SBeltmetropoIe burcpauS entfpriept. 3n bem fepr bor*

I08, unb fepon beim erften Berfe gelang ber Refrain über alle ©r* nepmen ©romtoell Roab war iep 3^ge folgenber Begebenpeii: ©in
Wartungen gut; beim lebten Berfe aber folgte bem mit ftraplenber fcpmudCer SBagen pält an, ein Wiener in Sibree fteigt bom Bocf, öffnet

Sraft getragenen ©por langanpaltenbeS BeifaüSgetöfe unb — fepleu* Me an ber pinteren ©eite beS 2ÖagenS befinblidpe a:üre unb ‘@tüdC

nigfteB ©tntaffieren , baS ein SornetKBirtuofe mit einfepmeiepetnben für ©tuet barauS perborbringenb
,

ftellte er in einem Sreife eine 2ln=

Rtelobien berfflfete. gapl ber geWid&tigeren Ordpefterinfirumente auf. Sngwifcpen pat fidp

„Black Minstrels“, gu beutfdp ^©dpwarge Rtinnefänger", nennt eine Slngapl Riufefer mit atlerpanb Snftrumententäften berfammelt,

fiep eine anbere ©pegieS grnppenweiB auftretenber BoIfSunterpalter, bie Bnftrumenfe auSgepactt unb eingeftimmt — ba pält eine ®rofepte

Me iprem Rtafigieren noip ben Xang beifügen. Sßecpfcpwarg bemalen bei ber ©ruppe, barauS erfepeinen ein Herr in elegantem ©trafeen*

\
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angug unb eine ©ame in niept rainbet eleganter Sirajjentoilette, bie

bie iNufifer freunbltcp begrüßen. ©er Wiener überreicht bem §errn

einen ©aftftoef, bann fefcen bie Huftier ihre Snftruraente an unb eS

beginnt — bie $igaro*Dubertürel SBte fie borgetragen tourbe? gang

erfreulich, mit fauberer Intonation, mit Scpmung unb burdjauS mufif*

finniger 5phrafterung. Raum mar bie Oubeitüre borüber, fo betrat

bie ©ame, bie mit bem Rapetfmetfter gefommen mar, ein fletneS $o*
bium am Nanbe beS gußmegS unb fang eine Roloraturarie Italic»

nifeper Rompofition mit oiel ©efepmaef unb einer recht guten «Stimme,

mit ber fie auf jeher guten Bühne hätte ßlängen fönnen. £ernacp

betrat ber Rapellmetfter baB Keine ^obtum unb fang mit nicht minber

guter Spanier bie humorbofle Arie Sigarog auS bem erften Aft beS

Barbier bon SebiÜa öon Sftoffini, mährenb bie Sängerin — birigierte!

Schließlich bereinigten fich ber fingenbe Rapellmetfter unb bie fapeH*

meifternbe Sängerin gu einem ©uett, baS Drcpefter begleitete ohne

SDirigenten, unb unter höflichen Verbeugungen faffierte ber Wiener bie

große ftaunenbe 3uhörerfchar ab. Nach biefem „Enfemble" mürbe noch

ein populärer 2Narfd) gefptelt unb bann berfchmanb nach furgem Ein*

paefen biefeS eigenartige RünftlerbÖlfd&en. Sie patten ficherlidh eine

gang gute (Sinnahme gu bezeichnen, benn nicht nur einfache» Voll

mar burch biefe reigbolle Nlufif laufcpenb ftehen geblieben
,
fonbern

auch «ne gange Angapl eleganter SBagen mit fepönen grauen barin,

bie bem faffierenben ©ietter faurn VennieS gegeben hüben merben,

menigftenS hoffe ich baS für bie Riinftlertruppe.

3n einigem Attberfprudj gu fo bornehmer ©efeflfepaft ftehen bie

fogenannten ©ermanBanbS, jene böpmifdhen Blecpmuftfanten, bie in

ber gangen SBelt ihr unermütifcpteS ©afein friften unb benen man,

mie ben italienifchen ©rehorgelleuten, ein ©elbftücf hiufchleubert, baS

ber innigfte 2öunfdj nach Abgug ber Banbe auf feinen Sßeg begleitet.

SSobon hier ergäplt morben ift, gibt natürlich nur eine Art

Ueberblicf über bie pauptfächlicpften Erfdjeinungen aus bem Völflein

ber ßonboner Straßenmufifanten. 3pre Saßl tft enorm groß unb bie

Art ihrer Betätigung bariiert fehr, benn jeber BlufifuS glaubt burch

einen ©stratrtef feine Nebenbuhler gu übertrumpfen. Vermunberlich

ift bie Liberalität ber Voligei bei biefer Sache, bie faft nie bie oft

bebeutenben Nienfdhenanpäufungen, bie biefeS SDlufigieren mit fich bringt,

bertreibt, folange mufigiert mirb. Oft genug münfeht man fo eine

©rehorgel, bie fidh auf eine Viertelftunbe bor bem eigenen $enfter

nieberläßt, irgenb fonftmopin, aber man muß gebulbig bei feinem

Söunfdpe berharren, benn baS niebere Voll in ßonbon liebt biefe Art

bon Niufif fehr unb mürbe um feinen barauf bergidjten. Unb
fcpließlidh — jeber Ntcnfcp muß auf irgenb eine Art fehen burcpS ßeben

gu fommen. ©ie Art unb Söeife, mie er baS tut, mirb in jebem Be*

rufe ihre NHßmutigen finben. Ohne 3toeifel aber gibt eS in ßonbon

noch biel unerfreulichere ©jiftengen als bie ber biet Vergnügen ber*

breitenben Straßenmufifanten.

nebrergesangoereiiK und Deutscher

Sängerbund.

3u obigem ©pema erhalten mir folgenbe Sufchrift mit ber Bitte

um Veröffentlichung:

3n Nr. 22 ber „Neuen Nlufif*3«tung" toirb noch einmal auf

bie im Vringip befchloffene ©rünbung eine® „BunbeS beutfeper ßehrer*

gefangbereine" gtoecfS AnfdpluffeS an ben ©euifchen «Sängerbunb Be*

gug genommen, um „gur Information ber ßefer ein objeftibeS
Bilb ber gangen Sachlage gu entfterfen". ©a bie Ausführungen ben

©atfaepen in mehreren fünften nicht entfpreepen, alfo fein objeftibeS

Bilb geben unb bie ßefer beSpalb gu falfchen Schlüffen fommen
muffen, fei eS geftattet, bie Srrtitmer gu berichtigen. Von einer Nicht*

anerfennung ber Saßungen beS ©eutfehen SängerbunbeS fann feine

Nebt fein, ba nach ben bisherigen Safcungen, auch nach ber eingeholten

Auslegung beS „gefcpäftSfüprenben AuSfcpuffeS", ber ©rünbung unb

Aufnahme eines berartigen BunbeS in ben ©eutfehen Sängerbunb
nichts im SSege fteht. ©er ben ßehrergefangbereinen gemachte Vor*

murf, eine SonberfteHung gu beanfprmpen , ift bemnath nicht gerecht*

fertigt. Nach ben bem näcpften Sängertage gur Befdjlu&faffung oor*

gulegenben ©abungen follen in 3ufunft nur tanbfchaftlich gefchloffene

Bunbe aufgenommen unb nur in Jütten, bie im befonberen 3ntereffe

beS ©eutfehen SängerbunbeS liegen, Ausnahmen gemacht merben. BtS

gnm änfrafttreten ber umgeänberten ©abungen mirb unb e greif*

lichermeife fein Bunb mehr aufgenommen.

©er §err Berfaffer fchreibt: ,,©ie Vorfteherfchaft beS ©eutf^en

SängerbunbeS fteht auf bem ©tanbpunfte" ufm. ©agu fei bemerft,

bah biefe, b. h- ber „©efamtauSfchnb", bem allein bie ©ntfeheibung

über bie Aufnahme gufteht, gur Aufnahme eines in $rage ftehenben

BunbeS überhaupt noch feine Stellung genommen hat. ©er „gefdjäftS*

führenbe AuSf^uh" hatte fei« holles ©inbcrftänbniS mit ber ©rünbung
eines BunbeS ©eutfeher ßehrergefangbereine erflärt unb ben gn grünben*

ben Bunb eine „3terbe beS ©eutfehen SängerbunbeS" genannt, ©er

Arttfel „BunbeSpolitif" mit ber Nadhfchrift ber Sdjriftleitung ber

„Sänger ha Ile" (in Nr. 22 123 b. &) ift ohne SBiffen beS „gef^äftS*

führenben AuSfdjuffeS" b erö ffentlieht morben unb enthält nach ben bie

mähren ©atfadjen umgehenben ©rflärungen ber Sätigerhalle in Nr. 27

nur Vribatanfichten ber Berfaffer, fo bafe fich ber „gefchäftsführenbe

AuSfdhuh" beranlafct gefehen hat, in einem Schreiben an fämtli^e
SNitglieber beS „©efamtauSfchuffeS" (25 Herren) bagegen gu pro*

teftieren. ©ie beabfieptigte bieSbegügliche ©rflärung begfelben ift bon
ber „Sängerhalle" nicht gebracht morben.

Auch ber Schriftleitung ber „Sängerpalle" maren bie Schritte,

bie gum Anfchluffe ber ßehrergefangbereine an ben ©eutfehen Sänger*
bunb führen foüten, befannt. 3u einem V«batf<hreiben hat fie nur
bie Hoffnung auSgefprocpen , nicht befonbere ßeljrerfängerfefte neben
ben BunbeSfeften gu feiern, alfo bon einer Einrichtung gurücfguhalten

gefucht, bie bem §ertn Berfaffer beS ArtifelS in Nt. 22 ber „Neuen
aNufif*3ettung" gerabe als münfchenSmert erfcheint. Eine fold&e Ein*

richtung ift aber niemals ins Auge gefafet morben, meil fie unmög*
lieh ift.

©er „fpringenbe ißunft" ift ber, bafe ben ßehrergefangbereinen

StanbeSbünfel als ©runb ber Beftrebungen untergefchoben mirb. ©iefe

Behauptung ift eine fernere Beleibigung beS gangen ßehrerftanbeS,

unb nur UnfenntniS ber ©ertnnungen beSfelben fönnten als Ent*

fchulbigung folcher Ausladungen angenommen merben. Schon bie

©ätigfeit ber ßehrer in allerlei Ehrenämtern, moburch fie mit Ber*

tretern aller Stänbe gern unb freubig gufammenarbeiten , fomte ber

©eift ber päbagogifchen treffe unb bie großen ßehrerberfammlungen
follten fie bei allen ernft benfenben Niännern bor einem foldjen Vor*

murf fdhühen. SNufc bei ber ©rünbung bon Vereinen unb Bünben
nur ber fogiale ©ebanfe ma&gebenb fein? 3Eft baS ber^aü, fo mu&
man bie Berechtigung bon ßehrergefangbereinen fonfequentermeife

überhaupt berneinen mie £err b. Schnteibel. ^rage man bod> ein*

mal bei anberen Vereinen, bie fich lange 3«t etnem Bunbe nicht an*

fcfjliefjen mollten, ober noch nid^t angefdjloffcn haben, nach ben ©rünben.
Sie finb gum ©eil perföntidher Art unb eignen fich nicht gur öffent*

liehen Befprechung. ©ie fonftigen ©rünbe finb bem gefdhäftsführenben

AuSfcbufj mitgeteilt morben.

©ie h«r befprodfjene Angelegenheit gehört überhaupt nicht in bie

Vreffe, fonbern bor bie fabungSgemäfce Rörperf^aft, ben ©efamt*

auSfchufj beS ©eutfehen SängerbunbeS. ©iefer allein fann nach ber

Nleinung beS „gefdjäftSführenben AuSfdhuffeS" entfeheiben, maS bem
©eutfehen Sängerbunb frommt unb maS nicht. 233enn bie ©rünbung
eines BunbeS ©eutfeher ßehrergefangbereine, mie ber §err Berfaffer

meint, innerhalb beS ©eutfehen SängerbunbeS grobes Auffehen erregt

hat, fo ift bieS nur auf bie falfcpe ©arfteffung in bem ermähnten

Artifel ber Sängerhalle „BunbeSpolitif" gurü cfgu führen. Ob bie ßehrer*

gefangbereine nach ber bisherigen Behanblung biefer Angelegenheit noch

bie Q-reubigfett, in ben ©eutfehen Sängerbunb eingutreten, mie fie in

©ortmunb gutage trat, haben merben, fcheint mir gmeifelhaft. Er*
fämpfen mollen fidh bie ßehrergefangbereine bie 3u*
gehörigfeit gum ©eutfdfjen Sängerbunb nicht. Sie mer*

ben fich auch o|ne biefe näher, fefter aneinanberfdhliefjen gur gegen*

fettigen ^örberung ber pflege beS beuifefjen N?ännergefange8, im
©ienfte beS beutfehen ßtebeS unb baburch beS beutfepen VoIfeS-

Scholl (Berlin).

Heuere Violin-Citeratur.

5efprod)en ooti Htejan^er €ifettmann (Stuttgart).

I. Citerarifcbes.

Allenthalben regt eS fidh jefct auch auf bem ©ebiete ber Vtolin*
literatur. 3ar ©efepiepte beS ViolinbauS, refp. beS ViolinfpielS

erfepeinen immer mieber neue Stubieu, bon fleinen Auffä^en an bis

gu großen AJerfen, bie gu iprem Abfcplufe jahrelange Arbeit erforbert

pabeu mögen. Nian barf mopl borauSfehen, ba& niept nur bie $adfj*

leute tm engeren Sinne beS SSortS, alfo ber Violinbaner, neben ipm

etma noch ber Biolinfpieler bon Beruf, ftdj für bie ©efepiepte i^reS

3nftrumentS intereffieren, anberufaHS ja biefe 3«l«t faum am riepttgeu

Orte erfdhienen. ©äufept nicht aüeS, fo mirb gegenmärtig ber RreiS

bon ßiebpabern immer größer, bie bemüpt ftnb, in SGßcfen unb Art

ber bon ihnen betriebenen Runft meiter eingubringen; fomit mirb ein

furger Ueberbltcf über einige auf bem Violinbüchermarft h«auS*
gefommene SEßcrfe hier am richtigen Üßlafee ftehen.

Befannt ift, meid) hdllofer Scpminbel burch ^älfd^ung bon Vto*

linen betrieben mirb. Einer, ber eS toiffen fonnte, pat offen errlart,

bap auper beim ^ßferbefjanbet nirgenbS fo betrogen mirb, mte beim

©eigenpanbel. Mundus vult decipi, erg'o decipiatur. ©oep, ©Ott

fei ©an!, eS gibt niept nur gemiffenlofe ©änbler unb Vermittler unb

gegenmärtig ift eS bieHeicpt auch niept mehr fo fcplimm, mie eS früher

mar. Schließlich gefepiept bem redht, ber auf gälfcpungen ber aller*

plumpften Art hereinfällt, benn mopl überall fänbe fidp ein Berater,

ber gerne mit fadhrnänntfepem^ eprlidpem^ Urteil au bie §anb gept,

menn er barum angegangen mirb. Spegtell als Natgeber bei An*

fäufen älterer Streichinftrumente foll nun ein in jiingfter Seit er*

fcpieneneS Buch bon Albert ftucpS btenen. ©er boüftänbige ©itel

beS fleinen SBerfeS lautet: ©a;e ber Str eidöinftrumente, Au*

lettung gut Einfcpäpung ber ©eigen ufto. nach §erfunft unb 2Bert.
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ßeipgig, Söcrlag bon Sari Nterfeburger, ©ret$ 4 Ntl. ©et
ben fortmäßrcnb fich änbernben Niörltberßältniffen berfteßt eS fid)

bon felbft, baß greife für ©iolinett nur gang approximatib angegeben
merben lönnen. ©ergltcßen mit ben ©reifen, Me im §anbel mit ©io*
Iinen tatfäcßlicß ergielt toetben, taxiert frudjS manchmal etmaS tiieber,

bocß fatm bieS eher nüpen als fdjaben, benn im ©urchfeßnitt flttb

bie ©reife für ©eigen recht ßocß unb märe ein Niidgang burcßauS

müufcßenSmert. Ntit NuSnaßme ber Ntobeßc altftaltenifcßer Nkifter

finb bem ©ud)e feine Slbbilbnngen beigegeben, meber bon Snftrumcnteu
noch bon 3HtcIn. Nlbert gfucßS geht auch in ber Nufgäßlung ber

©eigenbauer nicht über baS Stob* 1860 hinaus, babureß hat aber baS
©ueß iiberficbtlicbe Einteilung unb ßanMicßeS Format befommen (nicht

SU bergeffen ben berßältniSmäßig billigen ©reis) unb ift eS gerabe

für ben ßiebßaber, bem bie groben ©racßtmerle bon ©tbal, £itt,

©rillet :c. nicht gn ©ebote fteben, ein paffenbeS unb gefehltes Nadj*
fcßlagebucß. ßefenStoert ift bie Einleitung, bie JvndjS bem 2lbfd)nitt

gibt, ber bie italienifchen ©eigenbaner enthält, namentlich baS, maS
über ben Sad gefagt ift. ©ei ben bielerlei 2lnflcßten über bie „®e=
ßeimniffc" ber alten ©eigenbauer fei hier borübergehenb an ein ßiibjcheS

Sort bon ©aganini erinnert, ber einmal gerabe über biefen ©unlt
mit bem SNaler 3tem fiel) unterhalten hat. Sarum bie alten Nteifler

folch auSgegeicßnete 3nßntmente fjintertaffen haben? Seil fie baS
&oIg nur bon folgen ©änmen nahmen, bon bereu Sleften herab bie

Nachtigallen gefungen. (©le finnige ßegenbe ergäßlt ©rillet in feinem

groben Serie Les ancetres du Violou.) —
Ein ähnliches Serf tote baS ^udjSfdje, nur tueit umfangreicher

angelegt, ift b. ßiitgenborffS ©ie ©eigen* unb ßauten*
madher bom Ntittelatter bis gur ©egentoart (§einrid)
Heller, ftrantfurt a. Nt.), ©reis geb. 31 3KI., ungeb. 28 Ntt.

ßütgenborff bergichtet auf Taxierung ber ©eigen nach ihrem
©elbmerte, geht aber, toaS Slufgäßlung ber Namen bon ©eigeubauern
betrifft, äußerft ausführlich gu Serie. Nacßfotgenb eine furge ©egen*
iiberfteßung gum ©ergleicß, mobet noch einige anbere einfchlägige

Serie ber Ueberficht megen herbeigegogen finb.

©aul be SitS Sammlung bon ©eigengetteln alter Nteifler ift,

maS Schärfe unb ©enauigfeit ber Neprobultion (Slutotßpie) anlangt,
ein gerabegu loftbareS ©üc|lein; e8 führt beifpielsmeife 96 italienifcße

unb 3 englifdhe ©eigenbauer an, bie Einteilung ift bei ihm alpßa*

betifcb- §uchS teilt nach ßänbern unb Stabten ein (innerhalb biefer

auch mieber alphabetifcö, ein ©eneralregifter fehlt bei ihm) unb nennt
babei ungefähr 450 Italiener, 420 ©eutfeße, 230 grangofen unb
160 Englänber. b. Sütgenborff gibt ein bollftänbigeS ßexiton
mit genauem Negifter, toobei famtliche Namen in einer Neihenfolge
rein alpßabeitfd) georbnet aufgeführt finb. 2ln Schärfe nehmen eS

bie Nachbilbuugen ber 3cttcl mit be Sit aßerbingS nicht auf, man
ift aber auch in biefer ©egiehung ßeutgutage gar gu fehr bermöhnt.
Ntancßer mag bei ßütgenborff Aufnahme gefunben haben, ber nicht

gang toürbig ift ber guten ©efeßfdjaft, in ber er hier auftaudfjt, hoch
ergab fich baS bon felbft bei ber Müße bon Namen, bie bem ©erfaffer
gur Aufnahme borlagen, ft-aft überall gibt Sütgenborff biographifdje

unb hiftorifche Angaben. Sie rauben feinem Ser! bie ©rodenbett,
bie Serien legilograhhif^er 2lrt fonft leicht anhaftet, ©ei ihm'finben
mir ruttb 1100 Staliener, 780 $rangofen, 480 Englänber (ohne 2lmerila);

unter ben beutfdjen ©eigenmachern finb attein naßegu 500 Ntarlneu*
Itrchner, über 150 NUttenmalbner firmen angegeben u. f. f.

$ür einen größeren ftreiS nnferer Befer mögen bielleicht bie

genannten Serie immer noch 3a mtffenftfjaftlicb ober gu facbtedjmfcb

fein. Nun! 2luch biefen tann geholfen merben. Solchen, bie ©e*
lehrung, 2lnregung unb Unterhaltung gugleich aus ber ©efdjäfttgung
mit einem ©udhe babontragen mögen, lantt mit einem Serie auf*

getoartet merben, baS in ber genannten ^inficht ihren Sünfdjen boß*
auf gerecht merben mlrb: ©aul StoebingS ,,©on ber ©toiine".
©erlag bon Ehr. fjr. ©ietueg, ©erlin, ©reis brofeß* Nif. 4.80,

fein geb. Nil. 5.80 (auch in englifchet 2luSgabe bei ber Salter Scott
©ublifhing Eo. tit Bonbon erfdEjienen) ift baS ©uch, baS ich hier meine.

Stoebing ift ein auSgegeicßneter Ergüßler. Sein ©uch, flitffig faft tote

ein ©ebteht, lieft ft^ fo leicht tute ein Nornart. SaS in berhältnt§=

mäbig Iletnem Nahmen (baS ©uch hat eine ©aiüe bon ca. 370 Seiten)
über Urfprung unb Entmicllung ber ©eige, über ihren ©au, über bie

groben ©eigenfpieler, bie berfeptebenen Schulen, über bie ©tolinfom=
pofitiott unb anbere hierher gehörige Kapitel gefagt merben faun, baS
ift in bem ©uche alles niebergelegt. ^ein ßehrbudh, btelmehr in faft

nobelliftifsher 3’orm abgefabte 2lbhanblungen. ©te innere 2lu§ftattung

(2lbbilbttngen) gibt bem ©uche einen befonberen Neig, ebenfo ber äubere
Scfjmucl (Etnbanb). SaS bet ßefer bisher nur aus berfchiebenen

Serien gufammenfuchen mubte, finbet er hier in einem unb bemfelben
©anb bon einem unb bemfelben ©erfaffer bearbeitet. 3eber, ber feine

©eige lieb hat, foßte baS ©udh fich anfefjaffen. ©ereuen mirb eS ihn

ftdjer nidht, fa eS foßte mich ntdjt mnnbernehmen, menn er nachher
feine ©ioline noch biel tttcf)r als ^eennbin betrachtet, als borher;
benn ettoaS bon ber mannen ©egeifterung unb ©erehrttng für bie ©etge,
bie bei Stoebing faft auS jeber Seite fpricht, mub auch auf ben ßefer
übergehen.

Sebiglidh für ben ©tolinf pieler ,
meniger für ben ^reunb ber

©eige, finb bie fotgenben Neuerfcheinnngen, mobei, ehe mir gur rein

prafttfehen Ntnftl übergehen, einiger Serie Ermahnung getan merben
fotl, bie ftdh theoretifch mit ber ©echnit beS ©tolinfpielS befdhäftigen.

Sogufagen bis auf ben lebten ©rnnb berfolgt in eingepenbfter

©arfteünng DberftabSargt Dr. 21. Steinhaufen in feinem bei

©reit topf erfchienencu ©u^e (ßeipgig 1903, ©reis 3 Nil. ungeb.,

4 NH. geb.): ©ie ©hhfiologie bet © o genf ühtu n g. ©iefe
ftreng miffenfeh oft liehe 2lbhanblnng biirfte mohl bie erftc ihrer 2lrt

fein, gemtB ift fie bie ausführlich fie. Ueberaß mirb baS ©efepmöfjige
betont unb erllärt, Ntechanit unb ©pnamtl ber ©ogenführung auf
baS genauefte behanbelt. ©er NtechaniSmuS ber ©ogenführung ift

w eiit gufammengefcptcS ^ebclfhftem mit gasreichen ©rehpunltcu",
unb auf ©ruub biefeS bon Steinhaufen anfgefteßten unb bemiefenen

SabeS merben bie Munitionen ber §aubgelenle, ber ^itigcr (natürlich

ber rechten £>atib), bie Stellungen ber £aitb gum Unterarm u. f. f.

Ilargelegt, gum Schluß bie pralttfchen Ergebniffe gegogen, bie baS
Nefultat ber borauSgegangenen 2lbl;aublungen bilbcn.

2lehulicheu Inhalts tft ein fratigÖfifcheS Serldjen bon ©.ködert,
Le8 Principes rationeis de la Technique du Violon (©reittopf &
©ärtet, brofeh- 1 Ntf. 60 ©f.), gmar nicht fo fpegififeh miffenfchafN

lieh gehalten, mie Steinhaufen, aber gleichfalls fo angelegt, baß ber

©erfaffer, ber auf feine eigene Seife borgeßt, ber Sache bis auf beu
©runb nacbfpürt. Unleugbar befteßt unter ben ©eigeru ein ©ebiirfniS

nach Serien biefer 2lrt unb erfreulich ift cS, baß immer mehr bie Er=
lenutuiS fich burdjbricht, baß mit bem Neinmufifalifchcn aßein cS nicht

getan tft. ES mar ein Feßler ober eine UuterlaffungSfünbe faft fämt=
liehet ©ioüufcßulen, bie mir befipeu, baß fie, bom Neinmuftfaltfdhen
auSgcßenb, baS Elentcntar=©echnifche meßr ober mettiger flüchtig be=

öanbelt, ja gang übergangen haben. ES fehlte an ErleuntniS ber

©ringipten. ©aS mirb iept beffer, eine Umgeftaltuug bereitet fich

in ber ©etge ebenfo mtc beim ^tabicr unb beim ©efang um, cS fei

aber fofort eine Nanbbemerlung gu biefer je Pt einfepenben UmgeftaU
tung geftattet. ©runblegenbe ©efepe ber ©ecßtiil merben aufgebedt
unb auf Kenntnis biefer ©efepe mirb Pon ©heoretiteru unb ©ral=
tilern immer meßr Sert gelegt. Slann man aber hierbei nicht auch
gu meit gehen, fo fragte ich mich bcifptelsmeife nach ©urchficfjt

beS Steinhanfenfchcu ©mheS, beffen eigener Sert ja habet gang an*
beftritten bleiben foß unb muß. ©ießcicht, ja. Nlau beule! Seld^ inten=

fiPcS Siffen, baS fich auf bcrfchtebette ätwetge ber Siffenfcßaft er=

ftredt, ift aßein bagu nötig, bie NluSlel^ unb 2lerbentätiglcit beS bogen*
fiißrenben 2lrmeS bis ins etngelite hinaus gu berftehen. 3ft aber foldß

gefchärfte SpegiallenntniB unerläßlich notmenbig für jeben ©eiger,

muß biefer in ber Nnatomie unb ©hhfiologie, momöglich aud^ nod^

©fßdjologie fo gu §aufe fein, baß er bie ©ätigteit febcS NluSlelS bei

jeber 2lrm= unb Mmgerbemegung aufs genanefte fleh borfteßen ober fit

beftniereu faun? Nlatt geße hier nicht gar gu mett! ©eim ©eigen
brande id) — ich mäßle abfichtlich bie taubläufige 2luSbrndsmcife —
ein „leidpteS £anbgelen!\ 9tnn, auch ber ©arbiergefeße, ber mit flinler

^anb mich heute raflert, braudßt folcß ein lofeS unb leichtes ©elenl.

Mrage ich ihn. tote er gu bem feinen „Strich" ßefommett ift, fo ant*

mortet er mir fchtoerlich mit ©emonftrationen gu bem „elften Umfchalten
beS moberatorifchen ©erhältniffeS gmifdjen ben ©orberarmmuSleln",
ober geht ausführlich ein ttt baS „antagoniftifche ©erhältmS beS großen
©ruftmuSlclS gu ber Strlung ber mittleren ©artie beS ©eltamuäfelS".
Nlan mirb mir nicht gutrauen, baß ich bie eble föunft beS NaflerenS
auf eine Stufe mit ber iffunft beS ©iolinfpieis fleße, cs fet nur an
einem etmaS braftifch öemäßlten ©etfpiel gegeigt, baß matt fich bei

bem Einbringen in baS miffenfcßaftltdje ©ebtet amh gar gu tief hinein*
rennen fann, mo bann fchließlich micber ©unfelheit unb Nacht herrfcht,

anftatt beS SidjtS, nach bem man eifrig fudite. 2ltiatomifdö*phhflo*

logifchc fbenntniffe finb alfo fitr ben ©eiger fetncSmegS mertloS, man
barf aber beS ©uten nicht aßguüiel lim, nicht ein ilebermaß bon geiftig

fdßmer gu bearbettenbem Stoff bem Schüler auferlegen, baruntcr er

leicht erliegen lönnte.

jjLKrüifcbe Rundfcbau.
Uterfer «»erbe fo beftellt,

1 roeber tiod? Ciebert — bas Urteil ^ *

• trübm, bas er fäUt. « Ä

I)aag (ipollanb). Nßjährlidh Öffnet am 1. 3uni ber meit*
belanntc Sturfaal beS SeebabeS Scßebeningen, in ber Naße bom
§aag, feine ©iiren unb baS befaunte ©erltner „©hilßarmonifche Or*
eßefter" nimmt feine biermonatige ©ättgleit mieber auf. ©äglirfj fln*
ben gmei 5longerte ftatt, mittags bon 3—4 l

/* Ußr unter Seitung beS
gmeiten ^ongertmeifterS §errtt Otto Ntarienßagen, nnb abenbs
bon 8—10 Ußr unter ber begeifternben ßeitung beS £errn Üapeß*
meifterS Dr. Ern ft ^nnmalb. 2litßerbem flnben an jebent M^üag*
abenb große Sßmpbonie sponserte unb an jebem Nlittmocßabenb
Soliftenlongerte unter Nlitmirfung ßetborragenber Zünftler beS 3n=
unb 2luSlanbeS ftatt. ©iefe Songerte erfreuen fleh immer eines be*

fonberS gasreichen unb auSerlefenen ©efncfieS. Unflreitbar ift im
Sommer bie mufilalifche Saifon beS SeebabeS ber größte 2lngteßnngS*
punft, nicht nur für Sdjebeningen, fonbern auch für bie meit aus*
gebeßnte Umgegcnb. ©on 3aßr gu ^aßr mächft benn auch bie 3ai)l
ber ©ereßrer biefeS borgüglicßen OrcßefterS. Dr. Ernft ®unmalb, ber
als ^apeßmeifter erft feit gmei Saßrett hier feines 2lmteS maltet, ßat
fleß bon 2lnfang an bie ©unft beS ©nblilumS ermorben. Er forgt
ftetS für reichhaltiges unb abmedjfelnbeS ©rogramm unb macht uns
mit neuen Serien belannt. Senngleicß nteßt aße Serie immer er*

folgreicß ober berbienftlich finb, fo lornmt boeß manche Nobität unter
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feiner bortrefflidpen Seitung fepr gur ©eltung. Sie finge unb tätige S3er-

maltung beS ©eebabeg ©epebeningen forgt borgüglidp für bie AuSmapl

ber ©oliften ber 2Rittmocpabenb=Äongerte. 3n biefer ©aifon gärten mir

mit Vergnügen eine entgüdenbe ©ängerin ber berliner Ober, fträulein

fjrieba Hempel; ferner ben Söaffiften ber frangöfifepen Oper SouiS

be Ia ©rus*&röf)Itdj, bie Ätaöierfpielerm &rl. ©ermatne ©cpntpler

aug VariS unb ben perborragenben Slabierfünftter ftrfcberic Samonb.

ßarnonb ift ein befonberer Siebling unferer föongertbefucper, bie feine

meifterpafte Stebergabe ber Beetpobenfcpen Serfe fepr gu mürbtgen

totffen. — 3>n ben ©pmpponie «Sponserten 0fl^ eg 3iüe{ Bonitäten:

„Variationen für Drcpefter" bon ©Igar, beren Ausführung leiber

mangelhaft mar, unb bie gmeite c&^mp^onie bon Vrucfner in emolf,

übet beren mufifaXifd&en 2öert bie Meinungen fepr berfcpieben mären.

— Setter fanb noch ein SpreiSfampf für Fanfaren» unb Harmonie*

muftf ftatt, ber jeboep nicht oon erftftaffiger Bebeutung mar. Bimmt
hoch in ©oüanb ber 2Ripbraudp biefer mufifatifchen Setttämpfe ftetS

gu. llnbebeutenb finb bie meiften unb bienen nur mittelmäptgen

Sünftlern als Bcflame. — Sie groettägige Verfautmlung ber „Bieber*

Iänbifcpen Sonfünftler" fanb am 18. unb 19. 3nli in Ar np eint ftatt

unb enthielt folgenbeS Vro9ramm: Bcucpftüde auS ber Oper „Se
Hetbebloem" bon Anton Aberfamp (Setter beS berühmten gemifepten

a cappella-©poreS auS Amfterbam), „ßteber für Ordpefter" bon ©erarb

b. Brüden*#od, „©pmppontfdpe Dichtung" bon flarl ©mutberS, „©in

VarabteStraum", fpmpponifcpe Sichtung bon San Blofj, „Oubertiire"

bon S. Anbrieffen auS £>arlem, „Vier VoIfSlteber" unb „Vier Or*

epefterftüde" bon SouiS ban ber Saaten, „BaRabe" für Bariton unb

Orcpefter bon A. H- Antorp, „©laincS Sob" für (Solo unb Orchefter

bon ©mile b. Brücfen*$o cf, „©pmpponifcöc Sichtung" für Senor unb

Orchefter bon 3af. ,$• Buijgrof, „Vpantafie über Sorftänge" bon

©. Anbrieffen. VIS ©oliften traten auf bie Samen bait Sinben,

ban ben Heube! unb bau ber föarft ; bie Herren bau Kempen unb

ban Oort. — Ser SMabterfpieler unb Sfomponift S. 21. Anbrieffen,

beffen Oubertüre beim 2lrnpeimer Sufiffeft aufgeführt tourbe, ein

ÜRufifer bon großer Begabung, ertoarb am Amfterbamer ftonfer«

batorium ben ©prcnpreiS (prix d’excellence). ©r fpielte baS fünfte

Bongert bon Beetpoben mit Orchefter (unter Seitung bon Saniel

be Sange), Brucpftüde eines ftongerteS eigener $ompofition unb eine

moplgelmtgene „Smprobifation" nach einem bon ben V^eiSridptent

aufgegebenen Spema. Sie Ueberreicpung beS ©prenpretfeS burch ben

Sireftor Saniel be Sange rief eine lange begeifterte Shinbgebung beS

anmefenben VublifumS perbor.
.

Nemo.

Deaauff&brtingen and Dotijen.

— $iir bie gropen $ptIparmontfdpen ftongerte in Berlin, bie

tn ber neuen ©aifon unter Seitung bon Artpur Biftfcp ftattfinben,

finb folgenbe ©oliften bereits üerpflichtet morben: Serefa ©arreno,

f
ablo ©afalS, ©mlpetmina ©nggia=©afaI8, Sulia ©ulp, Äammerfänger
ubtoig Hefe» Srih freister, ^rofeffor Henri SRarteau, ©bouarb

Visier, Artur Schnabel, ^ammerfängerin ©rneftine ©cpumann*Heinl,

ferner ber Berliner 8eprer*©efangberein.
— 2luS Bapreuth ioirb uns gefdprieben: SalmorJiS ift bei

feinem lepten Stuftreten als „Sopengrin" ftürmifcp gefeiert morben.

SaS ^publifum berliep erft bann ben ©aal, als cS fap, baft bie §off*

nung, ben (Sänger noch bor ber Dtampe begrüben gu Tonnen, trop

anbauernber 9infe bergeblidp mar. SaltnoreS pat bie in ipn gefegten

Hoffnungen glängenb erfüllt unb man barf ipn mopl nnnmepr gum
(Stamm bon Babreutp gäplen. §at boep auch bie $e[tfpieilettung fiep

bereits für bie nädjften ^eftfpiele beS Zünftlers berfiepert, in benen

ipm auber bem Sopengrtn auch ber ©tolging gugebadht ift. Ser ^ünft*

ler fdjifft fiep bereits SKitte Oftober nach ^em §)orf ein, mirb aber

borper noep an berfepiebenen erften Büpnen eine t)?eipe bon ©aftfptelen

abfoldicren, barunter Vlitte September einen SpftaS bon fecpS VPenben

an ber Hbfoper in SSien.

— Sie ©eneraltntenbang beSHof* unb SlationaltpeaterS
in 2Küncpen teilt mit: Ser ©ntrnurf beS ©pietpIanS für bie SBinter*

fpielgeit 1908/09 geigt folgenbe üftobttäten unb Beueinftubierungen in

ber Oper: Stnfang Oftober ^SelteaS unb SOTelifanbe bon Sebuffp, ©nbe
Oftober Sie SBiberfpenfttge bon ©öp, bis Vnfang Segembec etma

©onnmenbglut bon ©<pi[ttngs3f«nfien, Sonna Siana bon Dtegmcef,

OrppeuS unb ©urhbtfe bon ©lud; naep tofapr BrambtUa bon

SB- Braunfels, ©lectra bon SRidparb ©traup, Sppigente auf SaurtS

bon ©lud; auperbem finb u. a. geplant: Sie berfaufte Braut, Sempler

nnb 3übin, Sjamilet; im ^Repertoire merben auperbera mitber er*

fepetnen: Biolocp, Son Ouipte, Beatrice unb Benebift, Sie 3<ntber=

flöte, SiebeStranf, Barbier bon Sebttta, Barbier bon Bagbab, SituS,

ätfebtU, Sie heilige ©lifabetp, Srojaner I unb II.

— 2lu8 3Rüncpen mirb uns gefeprieben: Sie fommenbe
ffongertfaifon mirb fiep nadp ben bisper erfolgten Slnfünbigungen

fepr erfreulich geftalten. Sie bom Allgemeinen Seutfdpen 2Rufifer*

berbanb über 3Ründpen berpängte ©perre fdpetnt auf bie Sauer unmirf*

fam gu merben. Sie Btlbung beS Äangertb er einS *Or^efterS
f^reitet bormärtS. Sireftor So me berfäprt in feiner Prüfung | ehr

ftreng, meil er nur ein mirfliep leiftungSfäpigeS Ordpefter leiten toiff.

©o ift benn ber ^ongertberein, ber ben früheren Sireftor beS Sfaim*

orcpefterS, Hofrat 3fr. Saint, gu feinem ©prenmitgliebe ernannt pat,

in ber Sage, fein gufiinftigeS Programm in aügemetnen 3^9«« 3«

beröffentlicpen. ©8 merben mie früper gtoölf grope Abonnements*

fongerte ftattfinben, benen fiep gu ben bisherigen billigen ©inlrittS*

preifen 20 BoUS*©pmpponiefongerte anfdplicpen merben, beren

gramm umfapen foU: 1. eine gpflifcpe Aufführung ber 12 fog. Sonboner
©pmpponien bon Hap&n (anläpli^ ber 100. SBteberfepr feines SobeS*
tageS), 2. bie neun ©pmpponien bon Beetpoben, 3. Ordpeftermerfe

unb Snftrumentalfongerte bon Badp, 2Rogart, ©cpumann, ©dpubert

unb mobernen Somponiften. — Sie „2R ufifalif^ e A f ab emie"
beranftaltet in ber fommenben Songertfaifon unter ber Sireftion beS

t
ofopernbireftorS $eli£ SWottl aept Abonnementsfongerte unb gmei

ongerte auper Abonnement. SaS Programm ift im eingelnen bereits

genau feftgefept unb umfapt folgenbe ©rftauffüprungen (b. p.

©rftauffüprungen nur für SRüncpen, begm. für bie Vlufifalifdpe

Afabemie) : am 13. Aobember „©dpeperagabe" bon 9HmSfp*Sorfaforn

(über ben bie Kummer 21 ber „iReuen 3Rufif=3«tung" gmei tnfor*

mierenbe Artifel gebracht Pat); am 27. fRobember bie 6. ©pmpponie
bon Brudner; ferner am ©eburtStage Berliog’ (11. Segember) beffen

„Sleopatra", Srauermarfdp aus „Hamlet", „Ser 5. 2Rai" unb »Sym-
phonie funtibre et triomphale“ ; im 2Beipnacpt8fo ngert (25. Segember)

eine Oubertüre bon BÖpe unb ©cpillingB’ „©lodenlieber" (bie bei ber

diesjährigen Sonfünftlerberfammlnng ben befannten ©rfolg patten); am
8. 3anuar „L’apres-midi d’un Faune“ bon Sebuffp unb „L’apprenti

sorcier“ bon SufaS; am 26. Februar ein Slabierfongert bon SeliuS
unb am 26. 2Rärg AegerS „Variationen über ein luftiges Spema"
(mit beren SBiebergabe bie Vtufifalifcpe Afabemie freilich fepr fpät

lommt). ©rmäpnt fei, bap fRicparb ©traupenS ©pmpponie „Ans
Italien" ebenfalls aufgefüprt merben mirb. 3n ben beiben Songerten

auper Abonnement (Afferpeiligenfeft unb Valmfonntag) gelangen gur

Aufführung: „gfaufts Verbammung" bon Berliog unb bie „3apreS=

geiten" bon Hapbn; leptereS SBerf gur ©rinneruug an ben 100. SobeS*
tag HapbnS. Sie Ausführung ber ©h°rpartien liegt mie bisher in

ben Hänben beS „SRündpnet Sehrergef angbereinS" unb beffen

SamencöoreS. Auperbem mirb ber Sehrergefangberetn in feinen

eigenen ^ongerten baS „Requiem" bon Berliog gur Aufführung bringen

unb am 21. Segember, mie fdpon berichtet, einen fRidparb ©traup*

Abenb beranftalten, bei bem unter Seitung beS Somponifien u. a. gur

Sßiebergabe gelangen: bie lßftimmige „Hpmne" unb ber berühmte

8 ftimmige „Barbendpor", ber bei ber Sonfünftlerberfammlung leiber

in 2öegfaK fommen raupte. Audp bie »Missa solemnis“, mit ber ber

Verein beim ÜRufiffeft in Nürnberg fo gropen ©rfolg ergielie, mirb

als VolfSfongert gu billigen greifen mieberpolt aufgefüprt merben.

©S fei bei biefer ©elegenpeit gleidp ermähnt, bap $eli£ 3RottI beab*

fidptigt, mit bem 2Rüncpner Seprergefangberein gu Dftern nädpften

Wahres eine ^ongertreife nach ^atiS gu unternehmen, mobet bie im
peurigen Programm angefepten SBerfe („f^aufiS Verbammung", baS

„^Requiem" bon Berliog nnb bie „Missa solemnis“) aufgeführt merben

foHen. Sie borbereitenben ©dpritte finb bereits eingelcitet. — Auper

bem Sehrergefangberetn mirb audp bie „ftongertgefellfcpaftfür
©fjargefang" unter ber Seitung bon Submig Hcp mehrere

grope Songerte beranftalten, bei benen ber „ÜReffiaS" bon Hänbel,

baS „SBeihn achtSoratorimn" bon Bacp unb ©genen auS „^arftfal"

aufgefüprt merben foRen. SGSie alfo auS biefen äRitteilungen erfi^tlidp,

ftepen uns im fommenben SBinter auf bem ©ebiete ber gropen tongert*

mufif eine fReipe auSerlefener ©enüffe bebor.

— AuS 3c na mirb uns über baS afabemtfdpe ^eftfougert an*

läpltdp ber ^cier beS 350jährigen UniberfitätSiubiläumS berichtet: AIS

erfte Bummer mürbe bie fpmppomfcpe Sichtung „^eftflänge" bon
grang Sifgt gefpielt, bie fdpon im 3apre 1861 unter StfgtS perfönlidper

Seitung unb in ©egenmart ftrtebrtcp HcPbelS in Sena aufgefüprt

morben mar. AIS gtoeite Bummer ©eorg ^riebrich HünbelS ^ronungS*

ppmne: 3«bof ber 5ßriefter, für fiebenftimmigen gemachten ©por,

Orchefter unb Orgel bearbeitet üon Sßrofeffor ©teiu, bem
berbienftbollen Setter unb Strtgenten berSenaer afabemifepen fongerte.

AIS piece de resistauce bie „Beunte", BeetpobenS munberbare

©dpöpfuug, unter SRitmirfung beS afabemifepen SporS unb ber ©änger*

fepaft gu ©t Sßauli. 2BaS Sprofeffor ©teiuS begeifterte unermübli^e

Sätigfeit als SBufifbtreftor guftanbe gebracht pat, mar gerabegu

ftauuenSmert. ©epon bei ber ©eneralprobe mürbe ipm feiten» beS

VublifumS marme perglicpe Anerfennung guteil, bie fiep gum ©epluffe

beS geftfongerteS faft gu einer Obation entfaltete. AIS ©oltften maren

tätig: £?rau 50ieta @eper*Stericp (©opran) auS Berlin, bie burdp bie

fidpere ^rägifion iprer ©efangSfunft ejgeUierte; Sri. Biaria Vpili^pf

auS Bafel, bereu munberbare AUftimme unb feelenboRer Vortrag,

befonberS in bem SBeipegefang bei bem ©röffnungSfeftaft in ber Beuen

Uniberfität am 30. 3uli, fepr fdpöne Biirfungen perborbradpte. Herr

Btcparb ^ifeper (Senor) auS fjranffurt a. 2R. unb Herr Artpur

ban ©mepf (Bap) aus Berlin bradpten ipre ©oli in ber Beunten gu

befter ©eltung. ^ r
M

*

.

— Sie 2Rainger 3Ru fifafab emie unb Drdpefterfdpule pat tn

gmei Opernabenben ben „2Saffenf<pmteb" bon Sorping unb SheuperS

„Badptlager in ©ranaba" berart beifalismürbig aufgefüprt, bap bie

gefaulte Bfainger fßreffe bem 3nftitute bottfie Anerfennung goRte. —
Sie Sireftion beS ©tabttpeaterS berpeipt für fommenben Sinter:

„Sieflanb" bon ©. b’Atbert, „Sie berfunfene ©lode", RRufifmärcpen

nach HauptmannS ©dpaufpiel bon A. Sabiboff, nnb „Sie Heine 5prin*

geffin", Operette bon Bela b. Uji. Von Beueinftubierungen feien

ermäpnt: SagnerS Btengi, BrüRS ©rtngoire unb ©olbeneS ^reug,

©onnobS Borneo unb 3ulia unb RR^pulS Sofepp unb feine Brüber in

Aegppten, Sucia bon Sammermoor, Sie meipe Same, ©eneeS Banon,

Herbes SBamgeRe Bitoudpe nnb SRiRöderS ©aSparone.
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— 2tadp bet 2ftelbung eines Sßarifer 93tattcS fott $Ri dp. ©trau fi

bie Sibficpt hegen ,
aus 2RoltäreS „Dartuffe" eine fomifc^c Oper su

machen. — Dtefe SRacpricpt tft gunäcpft mit Borfldpt aufgnnepmen.

StoeifettoS mürben aber bie ftrcunbe ©traufeenS eS begrüben, toenn

er bie muftfaliftpe 2BeXt nun auep mit einer fomifcpen Oper be*

fcpenlte. 5Racp bem Dill ©ulenfpieget barf man einem bramatifcpen

Serie biefer ©attung mit großen ©rtoartungen entgegenfepen.

— 3m lönigltcpen Dpeater gu $ aff ei pat ©manuel ttRoorS
einaftige Oper „VocpgeitSgloden" unter grang BeterS Leitung bie

Uraufführung erlebt. DaS bon Serra berfafjte Dejtbucp bepanbelt

einen tragifcpen StebeSpanbel unter dauern be8 ferner DbertanbeS.
— Sari ©olbmarlS „®öfe bon SöerUc^ingen" fott in bßttig

umgearbeiteter 3form gu Beginn ber näepften ©pielgeit an ber Siener
unb an ber berliner Vofoper in ©jene gehen.

— DbofälS Ober „Die DenfetSläte" fott ihre erfte bentfdpe

Slnffüprung im näepften Sinter am ©tabttpeater in Sternen erleben.

2ludp ©olbmarlS „Stntermärcpen" fott bort unter bet neuen Di*
reltion be8 §crrn Hubert SReufcp aufgeführt toerben.

— „©Ife Älappergepen", eine muftlaltfcpe Äomöbie in gtoei Stuf-

jügen bon SB. b. SalterSpauf en, fott an ber DreSbner §ofoper
tn ber näepften ©pielgeit gum erftenmai aufgeführt toerben.

— Sluguft Bungert hat Me ©rlaubniS erbeten unb erhalten,

eine blerfäfcige w§eroifche ©pmpponte" bem ©rafen 3«Pl>elin 8« totbmen.— ©Ute neue Operette bon SRicparb Heuberger, „Dnrcp*
landpt ©eitenfprung" (De^t bon ftrang b. ©cpöntpan unb Dr. Stttner),

fott in lommenber ©aifon im neuen 3opamt 6traufi=Dpeater gn SBien

ihre Uraufführung erleben.

— 3m SRnfilfalon bon Bertranb fRotp in DreSben flnb in

ber 108. unb 104. Slufführung gettgenöffifcper Dontoerle folgenbe flom*

pofitionen gu ©epör gebracht toorben: ÄlabierTongcrt
,

fismoll, bon
VanS b. Bronfart; Sieber bon ©ngen Sinbner; 3ntermeggo, Träumerei
au8 op. 9, Älabierftüd, as dur, op. 3, IV bon SRidjarb ©tranfj ; Sieber

bon Dp. SB. SBerner; ©onate, dmoll, für Bioline unb Älabier bon
2Ricp. Sogefotoicg; 3Riniatnren, 5 Älabierftiide bon ©bgar be ©timeS.
(Darunter baS fehr beifällig aufgenommene, in 9tr. 4 MefeS 3apr*
gang8 ber „fReuen 2Rufi!*3ettung" veröffentlichte „2lbfcpieb") ;

2lbagio

au8 bem Biolinlongert, dmoll, bon ©utile 3Rinnar8fi; Sieber bon
Saul Sfifcer unb 21. S- Böpm.

— §an8 fRicpter toirb im Saufe ber lommenben ©aifon
eine 2lngapl bon Sagner*2luffüprungen im Dfdjedpifcpen gtationaltpeater

in Srag birigteren. 3n 2lu8ficpt genommen finb „Sopengrln", „Dann*
häufet", „Der fliegenbe Vottänber", bie „Mfterfinget bon SRürnberg".

— 3n ber Sßartfer Äomifcpen Oper geht als erfte fRobität in

biefer ©aifon eine breialtige Oper: „©olange", 2RufiI bon ©afton
©albabre, Xt%t bon 2lbolppe Slberet, in ©gene. Der gtoeite 2lft ber

Oper fpielt in Berlin. Die beiben anberen in $ari8 gur 3^it ber

frangöfifepen IReboluiion.

— §entp 3. SBoob hat für feinen näepften SpttnS bon^rome*
nabenlongerten in Sonbon bie folgenben Serie englifcper Äompo*
niften gur 2luffüprnng angenommen: ©pmpponie in Es dar bon Bat*
four ©arbner; Bongert für ©etto unb Orchefter bon Sercp §. 3Rile8;

Äongert für Siauo unb Ordpefter in g-raoll bon |)orf Sotoen; „A Vil*

läge Saite“ für Orchefter bon Suarb ©elbp; Sorfpiel gu „2lga=

memnon" bon S. Seit; gtoei Drchefterftücfe „Sllter unb 3ugenb"
bon Dr. Herbert Sretoer.

— Sie uns bie Serlag8ftrma bon 3. Sifcper & Sro. in

$Reto ?)orI mitteilt, liegt baS Oratorium „Die ©ieben lepten Sorte
beS @rlöfer8" bon S- $ ar tma nn bon an ber San^odhbrunn fertig

bor. Die Verausgabe patte fiep ettoaS bergögert, ba ber grangi8faner=
^omponift in §Reto 2)orf fo gefährlich erlranlte, baB man für fein

Setten fürchtete. 2todj feiner Veimat, Dirol, berbra^t, erholte

S. V^tmann jeboep balb fo toeit, baü er fein Serl bottenben lonnte.

©aepberftänbige, bie ©infiept in SlabierauSgug unb Orchefter^Safiübr
nahmen, rühmen bem Serie nach, eS, toenn amp gang Varlutannfdher
2lrt, fiep boch bon früheren Serien beS ^omponiften fepr unterfcheibe.

Die Stufführung eines Fragments (2. Sort) burep bie Sroollpner
©h^ral ©ocietp toar ein entfepiebener ©rfolg.

Sacpiana. Ueber baS bierte beut f dp e 93acp^eft erhalten
toir bom SÖorftanbe ber 5Reuen S5a(p=©efellf(paft bie folgenben 2ftif=

teilungen: DaS ^eft finbet in ben Dagen bom 3.-5. DItober b. 3.
in ©hemnip ftatt. ©eptant finb folgenbe S3eranftaltungen : ©onn=
abenb, ben 3. DItober ein SUrdjenlongert in ber ©t. SnfaSÜrcpe (2luf=

führung ber „hohen 3Reffe", gelungen bom berftärlten ftirchencpor gn
©t. SufaS). ©onntag, ben 4. Oltober mittags ein ^ammermufilfongert,
in bem n. a. 3oh- ©eb. JöacpS VodhgeitSfantate „O halber Dag, er*

toünfchte 3eit" gu ©ebör fommt. 2lm 2lbenb folgt ein gtoeiteS Kirchen*
longert in ber ©t. 3aIobi!ircpe, baS bom ©h^mniper 3RnfiIberein nnb
bem SUrdjendjore gu ©t. 3a!obi gelungen toirb (ÜRotetten, ©hor=
lantaten: „Sein $reunb ift mein" unb „Du ^irte 3Srael", ©olo*

lantate: „3<P bin ein guter Virt" unb Drgelftücfe.) 2lm Sontag
bormittag toirb eine Sitglieberberfammtung abgehalten unb am 2lbentt

beSfelben DageS baS fjeft burep ein Orcpefterlongert abgefeptoffen ,
in

bem baS „Branbenburgifdje Äongert 3tr. 3", ein Älabier* unb S3iolin*
longert, fotoie bie ©porlantate „5Run ift baS Veil" gur Stuffüprung
lommen toerben.

— Son benDpeatern. Direltor ©regor ber Äomifcpen
Oper in Berlin teilt mit, bafe er im 3apre 1913 aufeer feiner Äo*
mifepen Oper auep ein Sagner=Dpeater in Berlin patten toerbe. Dies
fptt 9taum für 2200 Bis 2500 Sßerfonen bieten. Durch bie ÄomM*
?
a
}i
onJ^5C 6cibcn ^w^uen pofft Verr ©regor an ©por unb Orcpefter

folcpe ©rfparniffe gn maepen, bab er eine BollSoper gu totrKicp Bittigen
greifen ermöglicpen fann.

tt ^rT® eet ^ ot>en ^ aita - 21118 23ubapeft toirb berichtet, ba& bem*
nädjft baS Dagebucp ber ©räfin Dperefe BrunStoil beröffentlicpt
toerben fott. Belanutlicp ift bie ©räfin BruuBtoil eine bon ben beiben
grauen, in benen man Beetpobenä „unfterblicpe ©eliebte" bermutet
hat. Die anbere toar bie ©räfin ©tuletta ©uicctarbi. 9Ran toirb für
bte Beurteilung ber Bebeutung beS DagebncpS abtoarten muffen, bis
eS bortiegt.

21. ©c cartu S*©ieber, Berfaffer gaptreieper UnterricptStoerle (ftepe
auep bie 2luffäpe „9ReiftertoerIe ber Äammermuft! unb ipre ^ege" in
ber „2ieuen 2Rufif=3«lung"), pat in D ü f f e Ib o rf ein na^ ben ©runb*
fäpen beS „Sufilpäbagogtfcpen BerbanbeS" eingerichtetes 2Rnfif*
leprer* unb *leprertnnen*©eminar eröffnet. Die ©cpüler
Mitepen barin ihre ©tubien mit Prüfungen ab, bie unter ?iufficpt ber
ißtüfungSfommiffion beS BerbanbeS abgepalten toerben unb toeldje bte
erfolgreichen Abiturienten unb 2lbiturientinnen bereptigen, fij als
„bom Sufilpäbagogifchen Berbanbe geprüft unb bipiomiert" gu be*
getepnen. Die 3eugniffe toerben bon ber BrüfungSfommiffion

, bem
Setter unb ben gacpleprern beS ©eminarS untergeiepnet.

.
reifenbe ÜRän n ergef an gb er eine toirb unS

gefepneben : ©in merltoürbigeS fReifefieber pat fiep in biefem ©ommer*
feraefter bei beutfdhen unb auSlänbifcpen 2Rännergefangberetnen geltenb
gemadht. Die Seipgiger nnb 9Rannpeimer Seprergefangbereine
gogen hinaus gum ©üben

, um ipre erprobte Äunft bargubieten unb
bafür grenbe unb ©enufe eingupeimfen unb ipre©epnfu^t nadpfremben
Sänbern unb Senfepen gn beliebigen. Der 3üricper 2Ränner*
gefangberein napm feine SRidptnng gegen SRorben bis gur Safferfante,
um bie norbbeutfdpen ©tammeggenoffen für fübbeutfepen ©ang, für
fubbentfepe 2lrt unb ©emütlicpleit gu geioinnen. Der beutfep^amert*
tamfepe Berein „21 r i o n" toupte burep eine im großen ©tile auggefüprte
©angerfaprt feine unauSliffcpliepe ©epnfudpt naep ber beutfepen V ctmat
gu befrtebigen nnb nebenher uns gn geigen, ba& auep in 2lmerifa baS
bentfdpe Sieb noep niept auSgeftorben. Saprlicp, ein pcrrlicper Drieb,
mit btefen ©ängerfaprten bie Banbe germanifeper ©tammeSbertoanbt*
fepaft aufgufrifepen unb neu gu befeftigen 1 2lucp ber belannte ©tutt*
gart er Sieberlrang ging auf Reifen. Die gaprten anberer grojjen
SRannergefangbereine entbehren niept beS pumoriftifepen, \a politifchen
BeigefcpmadeS. ©o belam g. B. jeb eS Sitglieb ber Berliner Sieber*
tafel gelegentlich ihrer Äongertreife nadp ber Dürfei öom ©liltan einen
Orben „für Äunft unb Siffen fepaft". Unb babei fepimpfen toir in
Deutfcplanb noep über ben „OrbenSregen"! fRicpt opne politifcpen
Vintergrnnb ift bie Beteiligung elfäffifdjer Bereine an einem perbor*
ragenben frangöfifepen ©efangStoettftreit in Beifort, bie naep Bericpten
ein niept gerabe erfreuticpeS Siebäugern mit bera frangöfifepen „Sutter*
lanbe^' berriet. ©inen tragifomifepen Berlauf napm bie Äongertreife
beS ©f jener SännergefangbereinS naep ©übbeutfcplanb. ©in ©baft*
bogel patte fiep in einem ©ffener Solalblatt ben plumpen ©dperg er*
lanbt, bie Begiepungen ber Slorbbeutfcpen gu ben ©übbeutfepen gu
Ungunften ber lepteren gu gloffieren. Darob grofee ©mpörung, be*
fonberS in ÄarlSrnpe, bie in berfdpiebenen Sßroteftartileln gum 2ln8*
brud !am. ©o brachte ein für ben SRorgenlaffee ttere^neter Solal*
toi^ bem ©ffener Sännergefangberein peluniäre Berlnfte nnb bie
getotiferma&en uberrafepenbe Datfacpe, bafe bie Siebe ber 31orb* unb
©ubbeutfepen gu einanber niept immer ungetrübt ift. 2lbcr baS fott
ja anep in ber beftett ©pe borlommen .

• v
3u ©arabaggio, einem anmutigen Orte

in ber attpe bon Bergamo, pat fiep, toie ber „Seneftrel" berichtet,
eine originelle Äapette gebilbet. ©S banbett fW& um eine 2lngapl bon
©cpalmetenblafern (3ampognari)

,
bie mit einer gangen Me bon

^nftrnmenten ber berfepiebenften ©röjgen nnb Donlagen auSgerüftet
finb unb fo em richtiges Orcpefter bilben, bei bem bie Setobie* unb
BegleiHnftrumente gefepieben finb. Die Äapette pat an ihrer ©pipe
einen Saeitro, unb gur Berftärfung ber Sirlung toerben DamburinS
unb ©epattbeden gebraucht. Durch baS 3ufammentoirfen ber ber*
feptebenen Donarten ber 3umpogne, unter benen einige bon gang ge*
toaltiger ©röfje finb, ergibt fidp ein poper, fräftiger, parmontfdper Don,
toie bon einer Senge bon flöten. Die Sufifftürfe

,
bie bon biefer

eigenartigen Äapette gum Bortrage gebracht toerben, finb Vfrtenlieber,
Dangtoeifen unb ttRarfcpgefänge, bie einen merftoürbigen melandpo*
Itfcpen Donfatt haben unb einen feltfamen einfdpmeidhelnben fReig auS=
üben. 3Ran fiept baranS, bap bie üon Birgit befungene „^racilis
avena“ fiep burep bie 3aprpunberte bis in baS Seitalter beS BPono*
grappen erpalten pat, unb gtoar gerabe pter in bem Keinen Berga*
maSler Sanbe, toäprenb bte ©dpalmei fonft faft überall berfeptounben
ift. DaS Orcpefter pat liirgticp mehrere Äongerte in Bicenga gegeben
unb einen gropen ©rfolg babongetragen.
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Bin Blick in die GeiTteswerkTtatt

Richard Tagners.
Von einem alten geiftlidjen ^reunbe bes HTeifters jur <£r>

innerung an bett parfifdl.

„SK§ ©räteö örembe iuaS im leit.*

tpar|tfat.

Ü
or memgen £agen bin id) Don Sßündjen gurütfgefeljrt, unb

id) habe i^it gefeben, ben Stampf ber Söageit üor bem

3-eftfpielhaufe, bie in ettblofer Beile bie $eftbefud)er perbei=

führten, bie gefommen mareit, um bem fünftlerijcheu (Benins

SBaguerS 31t ^nlbigeu unb an feinen Offenbarungen ftef) 31t be*

reihern. SBie Viele üon ben Xaitfenben haben ben 3D?ann

gefaunt? Vom gangen internationalen Sßublifimt üiclleidft nid)t

einmal ber fmubertftc Zeit Bum ©litcf, es muß nicht fein,

baß man ben Schöpfer eines ©eifteSmerfeS perföntich gelaunt

habe, um an beffetr üoüer 2Birfimg teilgunehnten ;
aber ment

baS ©efrhief eS fügte, in perfönlidje Veriibrmtg mit einem auf

ben §öhcn bcS (BeifteS SBattbelnbeit gefommeit 31t fein, ber

hält fid) für bcred)tigt, üon einem ©lüd 31 t fprechett, baS ihm

miberfahven. 3dj habe Blic^arb 2Bagner nur furge Beit gelaunt;

unfere perfönlidjen Vcgegmtngeu erftredten ftd) auf nicht gang

Vier Monate, aber cs mar bie fturmreidjfte unb für alles

enifcheibungSreirhfte 3^it feines Sebent, cS mar bie Beit feines

Aufenthaltes in München.
üfteine Stellung hob mich abfeits üon bem braubeitbcn 377eere

üon Anfetnbungen, Vcrlenmbuugen unb Verbächtignngen, baS

bie Sßerjon 9M)arb V3agnerS umtobte; nur üon ber gerne fah

ich bie glut üoit 3extiiug§ aid ife ln , üon Vrofdjüren unb Satiren,

bie gegen ihn geruhtet maren. ©etefen hübe id) nur bie Sd)rift

eines iPMiaterS ,
in ber bie bßarftxäubenbften ^erüerfitäten

bem Angegriffenen auf ben topf gugefagt mareu. SBagncr

hatte baS Pamphlet mir fetber gcbrad)t.

Söährenb ber tantpf gegen Söaguer unb feinen „Anhang"

mütete, trat ür ber Familie be§ gleichmäßig »erfolgten Au*

hangeS, bei Viilom unb ©ofima, ein freubiges ©reigttis ein,

es mürbe ein 9ftäbd)cu geboren.

®ie näheren Umftänbe, maritm gerabe id) gnr £aufe biefeS

tinbeS gerufen mürbe, gehören uid)t ^icr^cr. 3tem, eines

£age8 [teilte fid) mir ein flelneS, ciußerft bemeglidjeS Vtänncheu,

agil mie Ouetfftlbcr, in eleganter SommcrtoUette üor, baS

tttid) unminfiirlidj an ein Meißener $orgenanfigiird)cit erinnerte,

nnb nannte feinen bauten: „&anS ü. Vitlo". Bd) mar mir

int Augcnblid nid)t flar, ba ich Öen kanten Siilom bisher mtr

gelcfett, nie aber hatte richtig ausfprechen hören, fo baß ich

fragte, ob id) bie ©hre hätte, mit beut jeßt fo Viel genannten

„ 23iilo" — fiel er ein, „ber hin id), unb id) bitte 11m

bie £aufe meiner £odjter."

3m £>aufe 23ülmoS alfo mar cS, baß id) hei ©elegeußcit

biefer Oauffeicr 9flid)arb SBagner perfönltch feinten lernte. S)ie

Bntimften bes treifeS maren hier ücrfammclt. ßofima, SBagner,

baS Schuorrfd)e ©hepaar, ^ran ü. taulbad), bie (Battiu beS

AtabemiebireftorS, nnb noch einige anbere, bereu tarnen mir

nid)t mehr erinnerlich. S)iefe ^aufc geftaltctc fid) 31t einer

Art ©reigniS nnb mad)te Au ffeben fpcjiefl in ftrd)licheH Streifen

megen beS 9tamenS „3folbe
w

, ber bamalS nod) faft unbefannt,

als Taufname aber einfad) unerhört mar. Oie älteften Auguren

beS tirchcnfalenberS unb bcS römifdjen 3Jtartt)rologiumS faunten

feine heilige biefeS Samens, unb in beit Augen bes großen

^ublifnmS crfdiien baS SBort „Bfolbe" als ein ^opang, ber

Sdjreden ehtflößte, beim ein böfer Senmnnb ging ihm üorauS.

Ote Aufführung üon „Oriftait unb 3folbe" ftanb in Vorbereitung,

unb München mar üoH üon Schanermärd)en teils über btc

„Unfittlid)feit" beS SöerfeS, teils über bie ©tenfdjenfraft itber=

fteigenben Anforbermigen, bie cS alt 2J?uftfer unb Sänger [teilen

mürbe. ÜftinbeftcnS ein halbes Onßeub üom Ordhcftcv merbe

mau tot üom ^laße tragen, unb cS fei Vtcnfdjcupfltdjt, in ben

Vorräumen beS OheaterS eine ürenkiutfdje Ambntang eingu*

rieten, um alle anfguuehmen, bie mährenb ber Vorftellimg

nerüenüberfpaunt mtb üerriieft gemorben mären. Sold)ett £Iang

hatte ber 9Jame „Bfolbe"

!

Vlein erfieS SÖort, baS ich mit 9titf)arb SBagner nadj

ftattgefunbener Vegrüßmtg tanfdjtc, mar eine Veinerfuitg über

biefen 9tamen beS OäuflingS, ben mau hier mtr in etmaS

ominöfem Bnfamutenhang mit bem Oheater fetine, moraitf er

fragte, ob biefer Vamc etma firdjlidjen Sdjmierigfeiten begegnen
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fönnte. 3d) beruhigte ihn mit bem ©iitmeis, bafj matt dornigem
Slnftaitbe gegenüber nur eilten fird)lidj gangbaren Kamen t\m*

gttgufügcn brattdje, bann »erbe ber erftere als Jfonterbanbe

unter ber nnerfamttcn flagge beS gmeiten fdjon pafflcren. So
mürbe alfo biefe erfte „3folbe" getauft. Rad) uodgogener Xaufe
fepte fiel) Viilom att beit ftlügcl, ttnb Sdjttorr, in beffen ge*

maltigcr Vvuft matt cinctt breifadjeu Vafj Ucriiutten mochte,

fang eilt 9flaricnlicb mit fo munberbar temperiertem ©citor,

bafj biefe Stimme auSftf)liefjlid) mir für ben Umfang beS

Viilomfrijett Salons gcfdjnffeit fd)ictt, maprenb fie im großen
©oftbeater uorf) ben entferuteften 2Bitifcl bcbcrrfrfjte. 3Rit Vc*
ginn ber britten Strophe loarb ber mufifalifcbe ©etinp jäh
unterbrodjen. ES ging fd)ncdcr, als icb es ergäbe. (Sin föitig*

lieber Äaiumerbiencr erfebeint in ber ©iire : „Seine ÜRajeftat

befehlen 3 breit Vorfpiclcr." Vnlom, meg »om ftlaüier, ftiirgt

ins Rebengintmer, mirft fiel) in feinen ftrad, fd)mingt ftcfj mit

ftuntmer Verbeugung bnrd) ben Salon; mie man fiel) nmfleht,

fipt er unten bereits im SBagett. ftort gebt es in bic Rcfibcitg. —
®ie Vcrfammlung mar ©terniit aufgehoben, id) »crabfrfjiebetc

mirf)
; SBagner gegenüber ucrlicl) icb meinem Vebauern VnSbruef,

bafj id) nid)t, mie id) gcmiiufd)t, ntebr mit il)iit l)ättc fprcdjctt

fönnen. ,,©as läfjt fid) nacbbolen," ermiberte er, ,,id) merbe
Sie mal befinden."

®er Vefutf) liefe nicht lauge auf fiel) marfeit. SBcitige

£agc nad)l)cr mürbe mir eine Vifitenfarte gebracht mit bent

fclb|'tgcfd)riebettcit RamenSguge Rid)arb SBagner, mtb ber ©err
laffc fragen, ob id) bereit fei, ifeit 31t empfangen. 3d) eilte,

um ibm meine Vcrcitfdjaft gleid) perfönlid) utitteileit 311 fönnen,

mtb führte if)ii auf mein Zimmer. Kaebbem er fid), td) min
fagett, ctmaS ©eimifc© in bem Kaimt gcfttnbcu batte, ben id)

bemobntc, fing er au, mit ben Rügen, aber äufeerft biSfret,

meinen Viidjernovrat 31t muftern. 3d) mar gerabe mit Viblio*

tf)cfarbeiten bcfdjäfiigt, mtb cS fügte fid) munberbar, bafj

unter ben gulept cingclaufcncn ©cfdjenfeu eine bentfdj*cnglifd)c

©rauimatif fid) befanb, bic SRogartS Vater im 3»ai 1764 in

Bonbon mit gmei Schillinge getauft batte. ©iefc Kotig ftaub

auf ber 3nnenfeitc beS VttdjbcdclS »ergeiebnet, unterfebrieben:

SKogart. SBagner betrachtete bas Vttd) lange, bnrdjblätterte es

mehrmals unb briiefte cS fc^liefelitf) mit beiben ©äitbcu au bie

Vruft, ittbem er micbcrbolt fagte: „©a§ ift riihrcnb, baS ift

riibreitb." llttfer meitercS ©cfpräd) teufte er timt fofort auf

Pbtlofopf)ifd)c mtb tl)cologifd)e fragen, bereu Refultat nad) meinem
Erupftnbcu in eine S^ette non mcltfdjmerglicben Erörterungen

aitSgulaitfen fdjicn. Rad)bcm Rebe nnb ©egettrebe geraume
Bett bi« mtb feer gegangen, uiadjtc SBagner gletdjfam einen

fcicrlid)ctt Scfelnfe mit bent aus tieffter Vrttft unb mit einer ge*

miffett Bnnigfeit ntebr gebauchten als gefproeijeneu SBortc: „3a,
baS ift ber Seufger beS ©afeinS!" 3d) mtfl eS offen geftebett,

bafj id) »erbliifft mar über biefe unöermittele SBenbmtg, beim

meltfdjmerglidje Verachtungen fonnte id) nur üott ber Xäd)er=

lieferten Seite attffaffen, etma in bem Sinne, mie in ben ßiteratur*

gefd)id)tctt über bie 5ßoetett beS „SBettfdjmergcS" geurteilt mar.
Sollte, bad)te itfe, biefer 9iicfearb SBagner auch öou bem hcrrfdjeits

beit Beitübel augcfränfclt, ein Rnbötiger jenes laitblchtfigen fßefft*

miSmuS fein, mie er »ott Schopenhauer inauguriert, unb mie
er foefien non ©artmann popularifiert morbett mar, um bann
fpater non ©aitfenbeu mtlgarifiert gtt merben ? Verblüfft alfo,

mie id) mar, trieb mid) bod) bie Rettgierbe, Dorficfetig meiter

31t fonbierctt, wobei fiel) ntebr mtb mehr bie llcbergengiing be*

fertigte, bafj biefer oft unb oft, in ben uerfdjiebenften Variationen

mieberfeferettbe Ruf: „Seufger beS ©afeinS" etmaS mehr fei

als eine affeftierte Sbfetterie, mofiir id) ifen anfangs nach meinen
bisher gewohnten Rnfdjammgcn gu nehmen geneigt mar. 3ut

Saufe ber »eiteren Unterhaltungen ftcltte fiel) heraus, bafj SBagner
bic ErgcBniffe aller SßfeiXofophie, bie Refuttate aller Rheologie,

bie Summe alles beffett, »aS man 2ftenfd)citleben, Erben*
bafein unb SÖeltgefcfeiifete nennt, bic Behren aller Religionen,

»or allem ber cferiftlicfeen, gufamutcnfafjtc in baS jepi gu über*

mältigenber ©röfje niigefcbmoflenc SBort: „Seufger beS ©afeinS".
S)as SBort mar ihm cruft; id; begeuge, bafj er cS fid) nicht oft

genug luiebcrfeoleit fouittc.

ES muh and) non anberett gehört »orbett fein, beim bie

Vanaufen griffen cS auf unb machten fid) meibltd) barüber
luftig. 3» cd)t battaufifeber Spanier fpottdeit fic über ben
SKeufchcn, ben hoch fein ©mtger plage, ber ein gattgeS, präefe**

tigcS ©aus allein bemobne, ber, man höre bod), einen lieber*

gieper mit fetbettem Butter trage, biefer 3J?enfd), jagten bie

Vanaufen, rebet bont Seufger beS ®afeinS! SDamit mar
atterbingS bic ^icrle einer Xicrgattung bor bie ftnfje gemorfen,
bic bereu Viert nicht faimtc, fonbern fid) baran utad)tc, beit,

ber bie 5|ierte gemorfen, gtt gerreifecn.

SBagiicv trug ffefe mit einem glatte, fobiel mar mir flar;

bic eine ober anberc Vnbeutmtg fefeien barauf feiitäntncifctt, bafj

er fid) mit einem abfd)liefjenbeu glatte trug. Er batte mir
ein Rcitfcl anfgegebett, beim biefer Seufger beS 3)afeiuS ftng

au, mid) lebhaft 31t befdäftigcit, meil id) fein Ergriffenfein,

fein bolIftättbigcS Vcberrfd)ifcitt bott biefent ©ebanfeu fab, beim
bei Viagucr fomtie man lernen, maS cS bcib c

;
bott etmaS er*

griffen fein. Er ging in feiner 3bcc böllig auf, mtb menn er

fie batttt unermartet, ohne Vermittlung, tu beit fnappfteit 9lttS*

britef geprefjt, am lieöften in gmei 2öorte gefaxt, einem VbnungS*
lofeu gu fofteit gab, fefete er ohne meitercS baS VerftäubitiS

öorauS; banmt mürbe er and) fo Icicfet miboerftaiibcit. So
gang bcfoitbcrS fein Seufger beS $)afeinS, ben er int lieber*

febmattg ber ©efiible, beS ©eifteS Dod, ber ipn bemegte, uor
jebcut hören liefe , ber feine Vhmutg batte 001t bent meltitm*

faffenbett 3beettgang, bttreb ben biefe VSorte geprägt maren.

$autit id) UorattSgreifc, eS mar bie 3bee beS Varfifal,
es mar ber ^ßarfifalgebanfe, ber fid) beS gangen SBagttcr bc*

mäebtigt batte, ber feilt SBejeit burchbrang, non bem er ftdj

ergriffen fühlte. Er braitg ihm bureb alle Sßoren. 2Öagner

felfeft fefeien es gu nermeibert, mich auf bic richtige Spur 31t

führen, ©er Kante ^arfifat mürbe 3mifd)en tmS beiben niefet

ein eingigcS K?at genannt, obwohl nufere llnterrebungen üott

nid)ts anberent feanbelten , nnb feine Vefrnhe bei mir nur in

^arfifal ihren ©runb batten. SKod)te er fürchten, einem
littben Säd)eln gu begegnen, menn er fagte, er mode bttrdj etrt

Vübnenftücf fid) unb attbere non bent ©ritd befreien, ber als

ber 3Keufchheit ganger 3amnter im Seufger beS ©afetnS ihm
auf ber Seele lag ? ©ie tiefe Sdjmeigfarnfeit über feinen fßlan

nötigte gu Vermutungen, ©od) cnblicfe riidte bic 3eit heran,

mo er ftd) felber »erriet.

Er batte ntid) gu ftife ctngclaben, 31t einer ^ißarre unb
einer ©affe Kaffee, mie er fagte. Bur beftimmten Stimbe begab

td) mid) in bic Vida (^norr), in ber er allein häufte, unb bie

gang nad) feinem ©efdjmad eingerichtet mar. lieber biefe Ein*
ridjtung mar Erftauulid)es gefabelt morben, fo bafj id) orbcntlidj

nad) Raffung rang, benor ich cintrat , um niefet non ber nie

gefebenen Mrd)enprad)t iibermältigt unb geblenbct 31t merben.

Kber id) mar euttäufefet. 2ldeS, maS ich fab, ilberftieg nicht

int geringften baS, maS ein mohlbabenbeS VürgerbaitS fiep ohne
Vebcttfen geftattet; mit bem SujuSDieler nuferer jepigen Zünftler*

beitue hätte SBagnerS ©aus gar niefet ht Vergleich treten fönnen.

©a§ etngig ©ernorftedjeiibc mar ber Eiitbrud, bap in Ein*

rid)iung nnb KuSftattung jebes eingelncn Raumes eine gmcrf=

Bemühte Söafel ntiiffe ntapgebenb gemefen fein.

©ebäntpfte Ruhe, »ornchme Einfachheit, foXibe ©ruublage,

fehlen jebeS Scheines nnb Flitters. Ebarafteriftifd) mar bie

Kblnefeitl;eit jebcS auffälligen ©langes. KirgenbS ein Spiegel,

feine ©olbrat)meu, überhaupt fein Vilb, feilte ©olbleifte, feine

llpr an ber SBanb. Vlies meid) unb gebäntpft. SBenn man
bttrdj bic Bimmer feferitt, fonnte man moht bie Vcnterfung

mad)eit, bafj ihr Vemobitcr auf fd)»edenbe ©eppidje etmaS hielt,

©ier empftng mid) SÖagner. ©ie ^raü beS ©auSmeifterS,

ber mit feiner Familie bie fßortiermohmmg jenfeüs bcs ©or*
chtgangeS iunefeattc, bradite ben Kaffee, Vkgncr polte aus

einem Kebettgimmcr bas Rauchfernice herbei unb bot mir eine

Btgarre. ,,©as ift ttod) bic eiugige ©uidotme/' fagte er, auf ben

Bigarrenabfd)ttciber bcutcitb, „bie man feeutsntage brauchen

barf. Sdiabc, bap biefeS fo midjtige ffnltwrinftrumcnt jept

bXofe gu fo fimpelnt ©attSgebraud) Verurteilt ift." ©ie ton*
berfation fam in fylnfj, unb eS mar 31t Bemerfen, bafj baS
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Seitmotiü ber gangen Unterhaltung aus einer öeränberten Ton-

art ging, nidjtS mehr üont ©enfger beS SafeittS gu hören mar,

fonberu eine gemiffe MunterFeit tmgegmungen au bic SemerFung

über bie ©uillotine fid) augefponneu patte. ^löpliep mürbe

er ftiH, als ob ein ernfter ©ebanFe ipu erfaßt patte, uub auf?

blicFcttb fagte er: „«sagen ©ie, fönneu ©ie fiep ein erhabeneres

©ptubol beitfcn als einen Icibcnben ©ott? Wein, ein

leibcnbcr ©ott ift baS erpabenfte ©hmbol!" (Sr blieb in

fragenber Haltung, mie auf 9lntmort martenb. 3iu $lug ber

©ebauFen [teilte icp mir ben 3ufammenpang per, mic feit nuferer

leptcit Unterhaltung, bic noch unter bent 3eid)cn beS SafeiuS*

feitfgcrS [taub, jept ber leibenbe ©ott glcid) ber Morgenröte

auffteigt unb einen neuen Sag »erFiiubet. SaS mar bic Peripetie

in bem ©ebanfenbratua, baS er nteprere Sage pinburd) in fiep

»erarbeitet patte. (Sin maprpaft bramatifeper Moment.

Seit leibeuben ©ott als ein blopeS ©pntbol foimtc uub

bnrfte icp ipm niept gelten taffen. SaS mnfjte unb cmpfmtb

er mopt. 3d) erpob meine ©iumcnbimgeu, unb er geffanb and)

311, baf? id) nadj bogmatifdjer ?(nfd)ammg rcd)t pättc, ben 9luS?

bruef „©ptubol" absumcifett. Scv leibcnbe ©ott im cpriftlupcu

©inttc jei uiept fpmbolifd), fonberu taifädjltd), mirFlid), leibhaftig,

ctuc fonfrctc piftorifdjc fßerfon namens 3cfiiS üon 9?agarctp.

©d)lagfertig ermiberte er hierauf: „9lbcr bic 3bcc ift gröfjer

als bie piftorifdjc SJScrfon, btefe ©eftalt ift erft grofj gemorben

bttrd) bic 3bce." Mit biefer 2lnlcpnnug an £>egel patte Söagncr

einen meifterpaften ©cpatftgtig getan, um beit Zünftler üor bem

ftrenggtäubigcit SogntatiFcr in ©irfjcrpcit 31t bringen. ©oüicl

Söettmann mußte ein Spcologe fd)ott fein, um 3tiepnrb SSaguer

gegenüber niept ben OrtpoboEcn um jeben Sjkcis 311 fpictcn, fein

eminent tiefes menfdjlicpeS ©cfiipt patte id) mit ©rbauung unb

uid)t opne Wnflttg non 9?eib Fennen gelernt, marurn folltc fein

fiinftlcrifdjcs üerbammt merben? SaS „Sapenfdjc Saterlaub"

patte feinergeit Sriftan unb 3folbc in bic .fböllc üerbammt,

nun las icp in bcmfclbcn Statt einen begeifterteu Scridjt

über bie 9luffüprimg bcSfelbeu ©tiideS, in meldjem eS gepriefen

mar als baS pope Sieb ber Siebe! O Satertanb! SMe Diele

pat Sßagner tiidjt bcFeprt! ©ogufageit eine gange Sßelt.

8u einem unfrttdjtbaren SiSpnt über bic SßerföulidjFcit

©prifti fam es alfo niept, ba id) in SÖagncr ben Zünftler ge«

mähren liefe unb ben Sßpilofoppcn ad)tete, ber beim hlofjcu

^effimiSmuS niept ftepen blieb, fonberu fcpnfiidjtig nad) ben

£öpen ölidte, „nad) ben Sergen, üon beneu #itfe fommen f 0 tl "

.

©ein 3iel mar mir jept offenbar, bas 9tätfel mar gelöft, er

manbelte in ben ©puren Sßolfram boit ©fd)enbad)S unb moHtc

feiner 3^it einen neuen Sßarfifat ücrfüubcn. SBte ber mittet?

alterlicpe Sicpter in epviftFatpolifdjem ©inne ben 3meifel int

Meufdjen burd) baS Mpfteriitm ber ©rlöftmg ber Menfcppcit

bttrd) ©priftitS iibermunben merben tafet , fo [teilte er fid) bic

Slufgabe, baSfelbe 31t erreid)cit bttrd) bie ans tieffter Meufdjen?

bruft gefdjöpfte 3bee, für bie Menfd)peit 31t leiben, für fie 31t

bluten, fei baS maprpaft ©öttUcpe tut Mcnfd)en. Mit biefem

Uniüerfalgebanfcn moüte er fein 2ßerF befcplicpen. ©s mar
mir barunt niept überrafepenb, als er beim 9lbfd)ieb mir an?

fiinbigte, bafe er auf ©nmb ber heutigen Scfprecpnttg fid) näper

über bie Fatpolifdje Meffe informieren rnoEc; id) f olle ipm
hierin $üprcr fein.

Sie ©ralsfage ift bie ^yrudpt tpeologifdfer ©peFutation.

©rft als im Slnfaug beS 11. 3aprpuuberts unter ben Spcologen

bie Meinung aufFam unb immer meiterc Serbreitimg fatib,

bap int djriftlidjen Opfer Srot unb SBein eine SkfenSüermanblung,

eine „SrauSfubftantiation" erfapre, trat bie 3bee, bie

getftige Sluffaffnug beS Opfers in ben £intergrintö unb maepte

ber materialiftifepen Sorftellung ^ßlap. ^ie Sßpautafie ber ritter?

liep romantifepen Sieptnng patte halb baS auf ©olgatpa auf?

gefangene Slnt entbedt unb biefc ©ntberfung im Mptpus üom
^eiligen ©ral üerFÖrpert. S)ie OranSfubftantiationSlepre ift feit?

bem ber MittelpunFt beS S?atpoli3iSmnS unb bcperrfd)t feine gange

äitfeere ©rfdjetnmtg in 3cremonicn, ^irepenfefteu
,
^roseffioneu

nnb SBaüfaprten, fie ift ber lebenbig gemorbene ^eilige ©ral. 3n
jeber Oorffircpe paben mir eine ©ratsburg 31t üerepren. 5)er

^eilige ©ral ift überall. Outrdj eilt SBort beS fßricfterS tarnt

er pergefteUt merben in febem gemiinfepten 2lugcublide, man
Fanu ipn anfbemapren, Faun ipu uou einem Ort 311m attbern

tragen, er lägt ftd) jebe Sepaiibümg gefallen, bic Ungläubigen

Fönncit ipu tatffieplid) uerunepren, er peilt [taub, beim er ift
—

materiell gemorben. OaS finb in furgcit 3ügcn bic ©cbanFeit,

bic ich mit J)lid)arb aTÖaguer über baS ©cgenftänblidje in ber

Fatpolifdjcn Meffe taufepte, uub man mirb gngcftcpcn, bafe gegen

feine immer micbcvpolte ^orbenmg einer geiftigeu 9tuffaffung

fdjmcr anäuFommcn fei, fo meuig er als Miinftler — uub Vornan?

tifer baS fepimmerube *yeftgemaiib ber aufecrcn ©rfdjeinung,

mit ber ber ÄatpolfeiSmuS auftritt, miffeii ntod)te. 9luf eine

gclegcntlidjc ScmcvFmtg mciucvfcitS, bafe es im Säger ber

3iomantifcr in puncto Moral uiept immer 311m beften aitSgcfcpen

pabe, ftimmte er bet mit ber aflgcmcincit 3tcfcrüc, bafe auf biefem

©cbietc mopl nie bic „teibige" ^rat;iS mit bau ftrcngcu Üßrin^ip

fid) bedeit merbe.

OaS Miffalc (römifdjcS Mefjbuip) lag maprcitb üiefer

©rörteritugcu aufgefiplageit smifepcit uns, um jeben 9lugenblicf

SluSFmift 31t geben. SBagncr ituterricbtctc fid) ctitgepcttb über

bic geriugftcii ©iii3clpcitcn, über ©mit uub Scbcittimg ber

3cremonicit, befonbcrS über bereit llrfpritng unb 9lltcr, über

bat fgeiiifdjctt Slufbait ber Meffe. SUcbcrpolt lief? er fiep bic

^reifationcu üorftugat, Furg cS mar, als ob er Mcffclefcn lernen

molltc. Scfoubcrs intcrcfficrtc es ipu, ben Moment gu erfaprett,

in mclepcm mau bie Scrmaiiblttttg fid) uofisiepeub bcnFe, nnb

fragte, ob beit ©laubigen niept ein „ftriffouucmcnt", ein ©djattber?

fröfteln, ergreife, memt er üor bau in ©ott llmgemanbcltcu

ftepe. ©in mcitercr ScmeiS für baS, maS bei ipm piep „er?

griffen" fein!

©0 oft td) feiibetn baS 2Öort pörc nnb feine 9lnmeubmtg

im täglid)at Scbctt betrad)tc, mödjtc id) auSrufcu: ©d)meiget

ftitl unb entheiliget mir baS 2Sort uidjt, ipr pabt 3fid>arb

Sßagttcr nidjt gepört, mie er ftopnte, füiftertc, auffeufgte mic

in fdjmcrjlieper ©mpfiubimg, cittat Mitlcib erregettbeu Slid

ittS Secre merfenb bas SÖort fid) abrang
:
„©cufscr beS SHtfcinS".

©iub mir bttrep bat ©inblid in bic bamaligc ©ciftcS?

tätigFeit SßagiievS au bic SÖicgc beS Sßarfifal gefiiprt morben,

unb paben mir gefepett, mic er aus bem tiefften ©nmb ber

Menfdjenfcclc, aus iprent ©djincrs unb aus iprem hoffen bcu

©toff 31t feinem abfcpltcpcubcu Stunftmcrfe fdiöpftc, baS int

©egctlfap 3U ®auteS »divina« eine »umana comedia« ge?

nannt merben Fönttte, ttnb er bieS mit feinem ^crgblut gc?

fcpricbenc 2Berf ber 9tad)lüclt iibcrlicfe
, fo begreift man mopl

baS Sntereffc, bas feine geiftigeu nnb feilte Iciblitfjen ©rbett

am ^arftfal betätigen. 3n jenen gliidlidjcn Sagen, itt baten

bie grunblcgenben ©ebanfeu gum ^ßarfifat feinen ©eift bc*

fchaftigten, bnrfte er poffeu, bafe ber töuufttcnipct, ben er in

feiner s
4$baiitafie bereits anfgebaitt hatte, burd) Föntglidje Muni?

figctig in feiner gangen £>errlid)feit erftepen mürbe. 2Sic eine

9lFropoliS folltc baS neue ©d)anfpielpauS üott ber 9lnpöpe beS

rechten SfantferS über bie ©tabt pinfdjattcn, nnb eine Sriide

Über beit fylitfe ben 3ugattg üermittcln. S)er geniale ©emper
geidmetc bcu s^lan, unb ein alle Details cntpaltenbeS MobeU
mürbe uerfertigt. Srcipigtaufeub ©ltlbeu, fo ergäpltc man,
habe bie Slrbeit gcFoftet, alfo ein ©nmb utepr, um ben Jßlan

2BagtterS au bem fauatifdjen 2Öiberftanb fdjeiteru 31t laffctt,

ber ipm unb feinem föiüglidjcn $reunb itt allen !Smiftfragen

entgegentrat. Sem ftönig Submig blieb uid)tS attbcveS übrig,

als, glcid) einem 3erentiaS auf ben Srümmertt ber heiligen

©tabt, baS foftbnrc MobcE bei fünftlidjem Monbeulidjt ftunbeu?

laug mit SSepmut git betradjten. ©0 mcnigfteuS ging bie

©age gepetmniSüolI üon Munb gu Mttnb. 9tad)bcm ein perr?

lieper Srautn fo gratifam gerftört mar, pätte ntand)er bat ^arfifal

nngcfd)nebeit gclaffen, SBagncr aber fdjricb ipn bamt — für

Saijreutp.

Ser cntfd)eibenbe SßcubepunFt in bau fd)idfalSrcid)en ßcbcu

SBagncrS mar, mie beFamtt, bie Berufung bttrep bat baprifepen

Völlig unb bie perfönliepeit Segiepnngen, in bic er gu ipttt treten

bnrfte. 9tad) einem rnpelofen aßauberlcben
,

nad)beut er fo

manchen Ort als »erfolgter gfliüptling aufgefudjt, patte er mic

mit einem 3auberfeplag eine gaftlicpc ©tättc unb einen fönig?
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Itdjeit Mäcenag gefüllten, ber eg feiner Sßhantafic erlaubte, in bie

höchftcit Höhen ben liihuen ging 31t wagen. Sin ber ©onne

ber föuiglichen Halb fprofeteu bie ©ebanfcit «nb bie 3been,

bcuen er im Sparfifal ©eftalt gegeben. SSerfaffer bicfeg tann

ni(jt entfd) eiben, ob Magncr guerft 311m .fiönige üom „©eufeer

be§ 3)afemg" gesprochen, ober ob er cg gcmefeit, an bem alg

©crfud)gobjeft bie Mirfiutg bicfeg Slugbritcfeg foßte erprobt

merben. SßoUtc id> eitler fein, alg ict) eg in 2öirflid)feit bin,

fo möd)te id) üermuteu, bie pagc itad) bem leibcnben ©ott

alg bem erhabenften ©pmbot fei an mich gerietet gemefen,

11m bie ©inmenbitttgcn unb bie ©egctigrüube beröorgulocfen, bie

biefer Sluffaffung miberfirebten. ©ei bem mm wie ihm moße,

ber Völlig mürbe eiitgemciht iit bag ©eheimnig üom ©eufjer

beg 2)afeing, er mürbe tu ben ©ebanfenfreig gesogen, in beffen

Mitte bag ©pmbol üont leibenbeu ©ottc erglängte, unb e§

barf üermutet merben, baf) cg in ber fafginierenben unb ge*

miuuenben SSSeifc gefd)al), mit ber Magner feilt ©ebanfeit* unb

©efitbeleben gunt Slugbrucf 31t bringen muhte,

©g hätte mit Munbern gugeben miiffett, mettit ber p^antafic=

reidje, fdjmcirmerifchc tönig bem Räuber ber aus tieffter ©ntpfin*

buug ftrömenben SGBorte Magncrg öätte miberftehen fönnen,

mo ja bie eigene Statur beg föniglicheu 3iinglingg auf halbem

Söege entgegenfam. Mer bic Burg 5)?eu[chmanftein Befugt,

möge nicht üergeffen, bah er ba§ in ©tein errichtete £>enfmat

lener £age üor fid) fiebt, in beneu Magnet ben Stetig in ben

Sßarftfatgebanfen einmeibte, mtb ber ©ängerfaal beS ©cbloffe§

üerfimbigt eg bem ©efitdjer, bafs Molfrant üon ©fchenbach im

(Seifte hier 31t ©aft gemefen fei. Mie begeiftert ber Stönig in

25agucrg 3bceu einging, in Wie inniger ©ermanbtfdjaft er fid)

mit bem mittelalterlichen Sidjter beö ^arfifat fühlte, bemeift

ber Umftanb, bah fofort ber ©au einer 3ufahrtgftrahe nad)

jenem ©ergfegcl au ber 5pößat[chlud)t begonnen mürbe, ber

für bic 5parftfallutvg beftimmt mar.

$)ie erften ©autcuföruer sur üerbängnigüoßen Ummanblung

beg ©d)manenritterg in ben ©ralgritter mürben obue 3meifel

fd)on bamalg gelegt, teilte Statur tonnte empfänglicher fein

für bie ©mpfinbimg beg 3wiefpalteg smifefjen 3bee unb Mirflid);

teit, 3mifd)cn Moden uitb können, alg gerabe bic Statur teg

.tbnigg ßubmig II., beut bic Stöniggfrone bloh gegeben, ber

9tamc Mäjeftät nur beigelcgt febiett, um üjit bie Ungutäug lieh 1

teit meufd)lid)eu Mefeng, bie ©efchränftheü mcnfd)tid)er Straft

mir um fo fd)metlicher empfinben 31t taffen.

SDer Mibcrfprud) gmifcheu 3beal unb Mirffid)teit ben er

nicht mtg3uglcid)en ücrntodjtc, bitbete feilt ©ei'hängitig. 6 g

mar fatfdjer ©crbad)t, wenn bie Mage auftawhte, frembe

©inpftcrungeu hätten ihn 3U biefem ober jenem ©chritt oer*

leitet. ©0 mürben Stidjarb Magiter mtb feine peitnbe be*

fdbnlbigt, bie ©erlobuug beg Stönigg rncfgäiigig gemalt 3«

haben. SM)tg meuiger alg biefeg. Memt ber Stönig irgenb

ctmag tbeal auffafete, fo mar eg im l)Öd)ftcu ©rabe feine ©raut*

Werbung bei ber uad)matg fo unglüdlidjen ^erjoggtodbter ©opf)ie.

3 ut ftrab lenbctt (Stange eiiteg ©ralgritterg moßte er ibr ficb

geigen ,. nub gufotge feiner ^arfifalftnbicn mähtte er 31t biefem

3wccfc ben poulcidjnamgtag. Slit jenem £age nun lieh ber

Zottig, entgegen ber bisherigen liebttitg ,
einen ber üier trag*

baren Slltäre, an benen bie fird)lidjen 3eremmiien ftattfinben,

gerabe gegenüber bem hergogtichen 5palaig in ber Submig=

ftra^e auffteßen, mo bie ^bnigsbraut mobuie. 9JJit fernen

ftotgefteu ©djritten bem egte er fleh unter bem golbgeftidten

2:ragbimnte(, unb nad) beut 23 alfoite, auf bem bie ermäb'lte

Sraut ftaitb, marf er aus feinen bitnfel fimteluben 3lugen einen

majeftätifcb grüjsenben 33ticf, imüergefetid) bem, ber ihn 31t be*

oba^ten ©elcgeubeit hatte. 3ln biefem Sage mar bie ßliidf=

ftrahlenbc iöraut bie tbnigiu beg £ageg. konnte fie abnen,

baft in ber öntft beg berrlidjeit ©ralgritterg bie üerbängitig^

üoße ©eite beg ^arfifalgebaitfeng, ber „©ettfaer beg £)afeiitg
w

,

im begriff mar, bie augfd)tiepd)e ^errfebaft an fich 5« reifeen,

unb aud) an ibr ber 3micfpalt 3Wif^en 3beal nub SBirtlicbfeit

311m S3erhäitgniS merben foßte?

£>ag ©djicffal beg berrlic|en ftönigg unb feiner Itebreigenben

Söraut fdjliefjt fich tu SBorten sufanmten: ©ine (Sattin

nur tonnte fic werben — eine ©bttin hätte fie foHen feinl

3cb befdjrante mich auf biefe üielfagenbe a3enter!ung, bie nur

üerftanben 31t merben braucht, um 233aguer üon jeber ©chulb

freisiifpreihen. Slufeerbem mar ber fbnigSftotge ©inn ßubmigg II.

einer unerbetenen 23 eeinfluffung imsugängUdb. SBenn er nicht

felbft moßte, mürbe auch ein 9Ud)arb SBagner bag Slngeficht

beg St'bntgS 311m lehtcimtal gefehen h^eu, hätte er ftch unters

fangen, bem foiiüeräitcn Söißen beg Monarchen eine anbere

9t ichtun g 3« geben alg bie, bic er ftch fetber üorgegeichnet.

©iner fo hochgefpannteu Sbealität gegenüber tonnte auch bag

ibealfte meiblidje SBefen nur einen hoffnungglofen ©tanbpunft

geminnen, beuit — eine ©bttin hätte fie foßen fein!

2)er ©eift 9tid)arb SBagnerg murbe off unb mit ftarter

Betonung ber bbfe © e
i
ft Sitbmigg II. genannt, ein 2Sormurf,

ber burd) beu tragifd)en 2:ob beg tbnigg ein fdjaiterlicheg

Kolorit 31t erhalten fd)ieii. ®ie mehr unb mehr fid) fteigernbe

3Ketif(henfurd)t unb 2öeltflud)t beg £bnigg, bie big sur frei*

mißigeu flucht aus bem Sebcn führte, ift bamit noch nicht er*

tlürt, bafe man SBagner bafür üerantmortUch ntad)t. 2lße

pbilofobhifdKit unb mebtginifcheit 5p fhrijologen h^cu big heute

nodb nicht hetauggebracht, mann bie geiftige Umnad)tuug beg

Königs ihren Anfang genommen hübe, ©ie mar auch fo eigener

2lrt unb mit fo eigentümlichen ©rfcheimmgeit üerbunbeu,. b afe

bie 253iffenfd)aft in SSerlegenheit ift, melden 9Mmen fie ihr

geben foß, nnb in melche Kategorie fie su fefeen fei.

$>ag SSerhältnig SBagnerg sunt Sebengfchicffal feineg tonig*

liehen ^reunbeg möchte ich burd) ein ®leid)nig ißuftrieren. äflit

einem ^reunbe h«be ich eine 9teife üerabrebet, üon ber mir

uns herrliche ©enüffe üerfprechen; ich habe üießeid)t bur^ meine

begeisterten ©chitberungen ben grennb bemogen, bie $ahrt mit

mir 31t unternehmen, unb nun ereignet fich ein Söahuungliicf,

bei bem er fein Sebeit üerliert. 2öer wirb jefct hingchen unb

mich anttagen, ba& id) burch meinen geiftigen ©influh Unheil

über meinen SÖegleiter gebracht habe?

Sßagnerg ©eift hat ja felbftüerftänblid) auf ben ^önig

gemirft. ©r hat ihn ja berufen, meil er fid) mit feinem ©eifte

oermanbt fühlte, unb üon bem ©liitf, bag ihm biefe innige

23ermaubifd)aft bereitete, hat er in ©riefen unb fonftigeit £itnb*

gebungen in oft überfthmenglidjer Söeife 3eugnig abgelegt, ©in

irbifdjer Machthaber unb ein Prft im 3teid}e ber ^unft hatten

fid) sufammengefimben, betbe üon bem Drange befeelt, ihre

3beale 31t Dermirfticfjen. SBagner fie bitrd) ben $önig

üermirflid)en moßte, begreift ftch, ba er nur burch ihn fie üer*

mirflidjen loimte. ©r bad)te grofe üon feinem tunftmeif, üiel*

leidet aßsu grofe. ©r tonnte fchmärmen üon einem 3uftaub,

ähnlich beu fd)öuften 3eiteu beg alten ©ricdienlanb, üon ber

Herbeiführung eines neuen peritleifchen 3eitalterg, mo bie £uuft

alg eine öffentliche Staatsangelegenheit behanbelt, uub auf

aßgemeine Soften bie ©chaubiihne geöffnet murbe, fo bah aud)

ber ©eringfte ang bem ©ölte hier freien 3utritt faub. Magner

glaubte ben neuen 5p ertfleg gefunb eit 31t haben, unb ber mar

Äig Sitbmig II. üon ©ahern.

«Tatn aber, Mufe, üerhüde bein Haupt, benn: „S)er grohe

Moment fanb nur ein fleineg ©efdjledjt". Märe nur ber

©au beg Mund) it ec pftfpielhaufeg guftanbe gefommen, unb

biefer mahrlid) ttid)t himmelftürmenbe 5p lau üon h°d) unb nieber,

üon $?retf)i unb 5plethi bem Könige nicht fo üergäßt morbeu,

mare biefe Sugenbblüte föuiglid)er ©elbfiherrlidjfeit nicht fchon

bei ihrem erften Sluffproffen üon bem Meltau blöber Mifc*

fenmttig erftieft morbeu: mer magt eg, 311 unterfch eiben, melche

BUchtuug ber Sinn beg Monarchen eingefchlagen, mie fein ©eift

ftch meiter entfaltet hätte? S)iefer erfte 9lnlauf beutete gemifj

nicht auf bag ©nbefün, baft ber »ig in trofciger Slbgef^loffen*

heit im gropeit Theater, bei feftlid) beleuchtetem Hanfe, bei

©ntfaltung aßeg fjentfdhcit Apparates, üor eigens berufenen

©ühueugröhen ber alleinige unb einzige Bufdjauer mar! „Steiner

foß üon meinem Mahle foften." ©old)e ©rfd)einungen lagen

bod) nid)t in ben Sntentionen 5®agnerg, ber bie breitefte

Deffeutlid)feit fitste, unb um biefe 31t geminnen, ber ipttfe beg

Stönigg beburfte. ©r bachtc fich ihn alg ben fönigltchen ©aft*

geber im ©eiche ber Stimft, nnb bie uahcBit abgöttifdhe ©er*
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ehrmtg, mit ber er 31t ihm aufblicftc, f«d5tc er 31t einer alU

gemeinen 31t madjen.

©ein erhabener Gönner foIXtc 311m ^roteftor, $um @djufc?

herru jener neuen Offenbarung erhoben merben, bic im ffimft?

merf ber 3ufunft ihre Sluferfte^nitg feiern miirbe. $ifr bie

Dtefibenj fein cS Königs mar jenes Meffa geplant, baS itt 23ap?

reuth eine fdimadje fNadjbilbuug erhielt. Oer uuerfd)üttcrlid)e

©taube au feine fiinftterifcfje Miffiott ftcmpcltc HÖaguer 3um
©eher in bie Sufunft, mo bie giüiiifterte 2Belt, um ben Offen?

baruugen feines ©eifteS 3U laufdjen, an bie Sfrmftftätte pilgern

miirbe, bic ber 3bealfte aus bem ©efchlccpte ber funfttiebenbeu

2ßittelSbad)er bem ©euiuS bcS OonbramaS mit freigebiger

Hanb gefchaffen. ©rfiiHte fiep ber 5ßlan, toie beS MeifterS

©eift ftd) tpu auSmalte, fo mar baS ftir feinen ©önner ein

Orinmph ohnegleichen unb für beffen Hauptftabt eine ©pte,

nicht nur unter allen ©täbien beS SanbeS, fonbent unter allen

©Uibteu ber 28 eit.

3n Sitbmig 11. märe ein stoeiter OÜuS erftanben, bent

man in f)bfje«m unb eblcrent Sichte beit Beinamen hätte geben

fönen »amor et deliciae geneiis humani«, bie Siebe Uttb bic

28omte beS tnenfdjlidjen ©efchledjtcS. Oie lieblidjcrc Hälfte

biefer Scaeidjnung hatte er ja ohnehin fd)ou ohne fein 3ntun

eingeheimft, benn bnreh feine btofee ©rfdjeiuuitg mar er für bie

gefatltte $rauenmelt nur »amor et deliciae generis feminini«.

2D3ir biirfen glauben, bafj niematib mit größerem ©dmters

bie admählid) fid) oofljiehenbe llmmaubtung im Sßefeu beS

Königs betrachten fomtte, als gerabe 2Ucharb SBagner. ©in

guter Oeil feiner [chönfieit Hoffnungen ging bamit 31t ©rabe.

Oer fparftfal märe mahrfcheiulidi als Oid)tmtg ttid)t erft 1877

erfdjtenen, unb bie Mitfi? nicht erft ein Saht oor feinem Oobe

üodenbet morbeu.

Söähreub ber Meifter am ^arfifalbrama arbeitete, maubcltc

ber gefrönte f]3arfifal immer buuflerc Sahnen, immer tiefer

Oerlor er [ich in bie Srrgänge beS bid)teu f^orfteS^ in beffen

Mitte ber ©ratstempel fteht, ohne ihn ftnben 311 föuneu. Snimer

einfamer mirb eS um ihn, unb bie fclbftoerftänblichften SebeitS?

gemohuheiten oerfehren fiep bei ihm in tpr (Segenteil, ©r

flieht ben Oag, feine einzige Vertraute mirb bie fttadjt, bei

Sidjterfchein burd)macht er fie, unb mit bem Slufgang beS

OageSgeftirnS legt er ftch nieber 311m ©d)laf. Oie Seiten ftitb

ihm oermedjfelt, ein erfdjüttcrubcs ©egettbilb 311m ^arfifat

28otframS, ben biefer fagen läfet:

her, ich eifemce fuS noch fö
tote beS jarS urpap geftet

obe toie öer tooefjen ?al get

ftoie bie tage fint genant,

baj ift mir alles unbefant.

©iite traurige parallele smifdjen bem $parfifal, beit ber

Zünftler läutern, befreien unb 311m ©iege gelangen laffeu famt,

unb bem fßarftfat auf bem Ofjrone, beu ber Meifter ftulen

itnb am „©enfser beS OafeiuS" untergeben feheu muh, ohne

ihm 3tettung mtb ©teg bringen 31t fönnett. Oer rofenumfränste

©chmanenfahn SohengrinS ift neriaffen ; eine fehmarge Sarfe

mit einem einfamen Zottig treibt burdj bie gtnt — halb mirb

fie am Reifen eines graitfamen ©djidfals jämmerlich 3erfd)edeu!

2Bagner ift noch Vorher bahingegangeu
;

mofjl ihm, bah

er baS ©chredlidjfte nid)t mehr gefehen.

2Benn ich hiermit meine Mitteilungen über Dtidiarb 2Baguer

fchliehe, fo betone ich auSbrüdltd), bah fie fragmeittarifchc finb,

nur bie 3ief* unb ttttdjipunlte angeben, bie nuferen Oisfuf?

fioiten beu 28eg seigten; aber einen ©inblicf in bie ©eifteS?

merfftatt beS MeifterS burftc tdj fie nennen, einen ©inblicf gerabe

311 ber 3eü/ - too er bie ©umme feines gefamten fiinftlerifchen

SBirfenS in beu einen Sreuupunft 3ufaminenfahte, unb biefer

Srenupmtft ift — fßarftfal.- 2öeitn behauptet mürbe, 2Bagncr

mollc alle Mgion tu fein ftunftmerf auflöfcti, fo ift im Saufe

ber öorftehenben Oarlegungen bie Antwort auf biefe Snfinuation

31t fiteren itnb ainh 31t finben. Ocit Sorsug ibcalfter Sliiffaffung

mirb ihm niemaitb flreitig machen, itnb baS Sebeu, auch tu

feiner matertellften ?5orm, ift unb bleibt tiu ©runbe eilt ßampf
um bas Sbeal. 9Bie ber riefige ^arfuitfel pou bem Haupt?

turnt beS ©raistempcls auf MoutfalPagc hiaauSlcnd)tete itt

bie s
J?ad)t, um bett Ocntpleifeu ben ^ifab 31t weifen, fo feilte

fein ^arfifal, beu er unter ©djntc^en gcfdjaffcit, fiir alle,

bie Ocmplctfeit 31t merben ftreben, als ein henemhtettber ©bei?

ftein funfelu, in ber 9?acht bcS 3mcifctS ein Rührer, Pont

<3euf3er beS OafcinS ein ©rlöfer.

Der i in Dur.
Don ZU. Kod?, Königlicher Zitufifbireftor in Stuttgart.

1

Oer anberc grohe Sicrltang im Oitrgcfd)led)t ift ber I.

©r hat mie bet* IV eine grohe Oers, eine reine Ouinte unb

eine grohe ©cptimc. Oer ©ritub für bie 9luSfdjaltitng be§ I

mit groftet ©cptimc in MoK mürbe fdjoit früher angegeben.

Oie 8lnflöfitngSartcn beS I taffen fid) nach bem Stuf?

IöfungSfd)ema beS OomiuantPicvflaugS beftimmeit, 3. S.:

9lit ber ©pipe ftcl)t ber bie regetmähige Sluflöfuitg über?

ucljntcnbc IV mit feinem eine Ouinte tiefer liegenbeit ©runb?

ton; bann folgen ber Sßarallelflang beS IV, b. i. ber II, unb

3Uteht ber VI. Oltrdj bie ©inbesiehiutg ber basitgehörigeu

Sierfläuge ift eine meitere ©elegenhcit 31t engen afforbifchen

Serfniipfuugen geboten.

Ontg ftilt ft äube ber ©eptime:

IVi II2

nidht !

Oa ber V2 bie urfpriingtid)c Ooualität 31t gefährbcit im?
7 7

[taube ift — er läht in C dur ben Poraitgehenben I als G IV

erfdjeiitcn, bemirft alfo eine Mobutation in bic Oominantton?
7

art — ift ber ©ebranch ber 8krbmbmtg I—V2 nidjt ratfam.
7

Oie ©infiihrung beS I mit ftufenmeifem ©intritt

ber ©eptime Polt ob eu itbentehmen ber I mtb VI. fßor?

bereitet mirb bie ©cptimc burdj fonfoiticrenbc mtb biffo?

mereitbc Oominantafforbc
, fomie burd) Slfforbc ber britten

©tufe. Oie 8luSlaffuitg ber Onintc im I führt itt ber Siegel

3«r SSerbopptuug beS ©runbtonS.
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Sdjled)t wäre und) beut i ber Srciflaitg ber Dierten Stufe

in Dftaülagc, weit baburd) ein äfjnlidjcS 3J2ijjt)crftänbm8 fjer*

beigcfiibrt luiirbc wie bei ber Dftaülagc bcS II nach bei« VI,

3 .

1 iv Vi ii

SWatt bat jebeSmat beit ©inbrnef Doit einem ®angfdjlu&

mtb oerntifit im erften ^yaH beit Sou b
,
im gtociten beit Sott eie.

Ser IV2 in Dftaülagc (f. oben) gibt bagegen gu feinem 23 e*

benfeit 9lnlafj.

Sic 9lnfdjUiffe ber folgettbcit SScrbinbmtgcn beS I mit

üorbcrcitcnbcit Slfforbcn ergeben fid) au§ bem 2$orangegaitgeneit.
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3u beit ltadjftcfjenbcn 23crbiitbitngcu erweift fid) and) ber
7

IV als einfübrungSfäl)ig ; felbft ber II fann uorauSgcl)ett.
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Ser I als SrugfttUftanbSmittcl für beit SMerllang ent*

webet* ber üicrtcit ober gmeiteu Stufe, wobei bic Septime unter

Slnmenbiutg üott XcrgcnparaÜclcn am beften gtoifdjen 9ltt unb

33afi and) ftufenweife üou unten eingefiiljrt werben fann:
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9118 ein 23iitbcglicb üoit gtoingcitber Straft mad)t fid) bic

partc Septime bei 23orberfafefd&lüffen, bic in beit IV, IV 1
ober II

auSmlinbcn, gelten b, g. 23 .
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SütfgaOc. komponiere 311 beit mitgetcUteu Serbin«

billigen beS I Säfcc inib Üßerioben in allen Durton arten.

Der 1 im ötyoral.

3m öoltetiimlidjen (fporal ftcfjt bie barte Septime beS i

mtr liadjfcfjlagcub, njfi&retib fte in fnnftöoHercn Seiten and)

auf gangen Dafttcilcn Oorfommen faitn.

©ine gemixte metrifdjc Ayoriit lernt ber Sdjiiler in bau
fotgenben ^Uufgeiter feinten. Drei aSer0gei£en finb jambifrf)

unb 3tuct trochäifcf), meSpatb bei taftiftfjev Ditpelorbuimg bie

anfängliche SlrfiS nachher burd) bie Dhefis abgelöft werben mufj.

IVi
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baSuiefjt git be * fta * gen?.®ottbe3 SBa 5 terS

„Das ablolute Gehör.“

III.

Sine entgegming von Cudwig Riemann (6Tfen).

D
er in Sir. 20 btefer 3eitfdjrift erfdjienene Slrtifel über baS abfolute
©epör ift mit folcper UebergeugungStreue, lleberlegenheit, ja

SiegeSgewifjpett getrieben, bafj man ben Serfaffer ob feines

feften ©laubenS bcwutibern mufj. Die angenehm gu lefenbeit

©cbanfeit beS SöcrfafferS fann id) jebod) in ihren 23egrünbitngeit

burcpaitS nicht in allen fünften anerfenneu, unb madje ich beSpalb
bon ber liebenStoiirbigen Slufmuntenmg ber fttebaftion ©ebrauep, meine
DhomaSgebanfett befdjcibentlidh gum SluSbrucf gu bringen.

Die ©rgrünbung beS SBefenS unb ber ©jifteng beS abfoluten
©epörS gehört gu ienen geheimmSDoHeu Kapiteln unfercS mufifalifdjen
Seelenlebens, bie waprlid) nicht leidet 311 erfcplicjjen finb. Der 33er=

faffer berftept unter abfolntem ©el)ör „bie angeborene ober aticrgogene

3äl)igfcit, jeben Don in feiner richtigen £öpe unb Dicfc aufgufaffen,
jeben 3nfantmenflang, jebe SJuSwcicpung, alle ©egenftimmen opne 23or*

bereituug nur burep ben Vorgang beS §öreuS ln fid) aufgunepmen" l

Diefe ©rflärung erfefjeint mir etwas toerwicfclt, beim id) lefe barauS,
baf3 su bem ßweefe ein f eftlicgenber Don borpaitbcn fein mufj,
bem baS abfolute ©cpör einen beftimmten tarnen gibt. 3a

, id) muß
biefe Sluffaffiuig fogar annehmen, benn ber Segriff abfoluteS ©epör
fann fid) mtr auf eilten beftimmten Don ober auf eine 3nfammcn=
fefeung bon ©ingcltönen bestehen, meinetwegen a' mit 435 Schwingungen
ober c = 256 Schwingungen. 3« ber ajlufifprapiS gibt cg gmtäcpft
feine eingelftepenbe Donhöhe, bie wir als rein ober mtreitt begetepnen
Könnten 1 ©ine Wirtliche Avisierung burd) baS Dpr hatte id) in biefem
Sinne für eine tnitfifalifdje Spielerei. Slngcnommen, biefe perfönltcpe
Meinung beftiinbe 31t Unrecht, bamt müfelc ber 33erfaffer mir hoch
gugeben, bafe bie „richtige" §Öfje ober Diefe eines DoneS erft burd)
einen gweiten unb brüten Don eine beftimmte abgufchäpenbe ©eftalt
annimmt. Diefe SJorbebingung erfdjiittcrt bann aber bie 23cgriff8=
erflärnng beS abfoluten ©ehörS, beim wenn ich erft einen Don auf
ben anbereit bestehen mufj, fo nennt ntan biefeS hoch rclatib unb nicht

abfolut. Ober will 33erfaffer jeben Don eines SUforbeS für fidh

allein, ohne Siüdficht auf feine 9tad)barn, feftlegen? Dann hinge ja
jeber Don in ber 2uft! ©S ift eilt Unbing, bon biefer Seite aus bas
SBefen beS abfoluten ©ehörS gu erfaffen.

©8 Wiß unS gar nicht in ben Sinn fommeit, bap auf bem
SReere ber Donempftnbungcn eine gange fHeihe Oerfdhiebener Döne
unter einem tarnen bcg. unter einer Donhöhe bahinfegeln. 30iit

bem bloßen Ohre glauben wir tn ber SUhtfifpragtS ftets einen unb benfelben
Don Wteberguerfennen, Währenb bie DonphhfiK für jeben eine befotibcre

Sdjtomgmtgggahl feftgufehen üermag ! ©S bedt fidh biefe ©tnbilbung
mit ber weitüerbreiteten Slnttahme, bafi bie praftifdje 9ffiuftf fid) n u r in ber

gletcpfcbtoebenb=temperierten Stimmung bewege unb beSpalb nur eine ein*

gige Donhöpe für jeben Don fid) in unfer 33eWuf3tfein feftfefce. Dtefer
Saturn fann nicht genug befämpft Werben. Die Donhöhe eines DoneS
nimmt unter folgenben Sedjfelarten ber 2Rufif öerfchiebene ©eftalt an,
1. als 23eftanbteil einer eingelftehenben SOtelobie, wie fie g. SO. im
33oIfSgefange gepflegt Wirb, 2. als Detl bon ^garmoniefolgett, in benen
eine ÜDMobte nicht regiert, 3. als Vertreter tn SJielobie unb Harmonie,
bie gu gleicher 3ett auftrelen, m. a. SB. : eS heafept in unferer SRuftf
baS m e 1 0 b t f e a p unb baS Ä l a n g nt a fj

*. Die ©runbtätigfeit
beS melobifchen SRapeS liegt im Slngliebern ber Snterbaffe, b. h- rin
Don wirb au§ bem borhergefjenben geboren, man mtfjt ihn na^ ben
©efe^en ber OuintbeiWanbtfdjaft, bereit SSefen hier nicht Weiter erörtert
Werben fann. Streicher mtb Sänger intonieren hiern ad) Ouinten,
Dergen unb ßcitiöne fämtltch fdharf, eine ©rfcheinung, bie unfer Ohr
leicht erfaßt. Jgcrrfdjen jeboch in einem SJluftfftücf ^armoniefofgen bor
(3. SB. im mehrftimmigeit gemifchteit ober SRäniterdhor)

,
bamt fommt

bie fogenannte „reine" Stimmung gur ©eltung, bei ber 3, 23. bie Derg
in merf bar en Donhöhenunterfcpieben ihr SÖefeit treibt unb gu fort*

öauerttben Donfcpwanfungen führt. DaS naepftehenbe 23etfpiel** ger*

ftört gerabegu baS Urbacpfdhe abfolute ©epör — Wenn wir rein
fingen wollen.

Sehr langsam.

* S. auch Steiner, „DonfnnftunbSliufifwiffenfchaft". SQSien 1903
** £öbfer, „Fis-Ges“, ©ötpen 1903, Seite 17.
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3um VerftänbniS fei bormeg bemertt, baß ein Son at» £eg

gefaßt, tiefer Hingt, als menn ntan ipn bon bemfelben SluSgangSpuntt

nach feiner Quinteigenfcpaft feftfeßt. Man fpiele auf ber ©etge fol*

genbtS Veifpiel:

i=^

I l

e-e bat in beiben Veifpielen Xergd&arafter (e-g). SiefeS „e" bergteidbe

man mit ber au« Duintfdritten bon g auB gefunbenen leeren E-Satte,

um gu bäten, baß baS erfte E biet tiefer Hingt*. ©tefe SerfRieben*

beit tritt in allen ^armoniefolgen auf. Sn bem ©efangSbeifptel bat

im 1. Satt baS a Sergeigenfcpaft, im 2. Satt Quinteigenfcpaft 9H8

Quintton mürbe man baS a um etma l/^alhton pöper tntonieren.

Sa aber ber Sänger baS a in Sergpöpe beläßt, muß ber gange

Slfiorb um Vs eines §albtoneS faßen. So finit baS gange ©tuet um
»Zs = etmaS mepr mie ein £a!bton. Ser ©cplußalforb enbet bemnadp

in einem tiefen Edur. Seher Slftorb Hingt tabelloS rein; troßbem

biefer riefige Sonpößenberluftl Bie berbätt ficb nun bagu baS absolute

©epör? ©ilt borftebenbe Sntonation als rein, bann fiept baS

abfolute ©epör mepr= unb nußloS baneben, benn ber reine ©efang

ftebt meines ©racptenS b)icr böfjer. Slber fetbft menn man ber 58p
berrfd&aft beS abfoluten ©epörS pier freien ßauf Ueße ftodt bte

©efdpidpte fepon im gmeiten Satt, benn mie miß baS ©epör baS pöper

gu nepmenbe a (ölS Quintton) üerteibigen fönnen, ba eS boep turg bor*

per eine anbere Sonpöpe beS a gntpeißt?
Y

Q. Slbrapam pilft fidp bagegen in feiner ^tbeit : „SaS abfolute

Sonbemußtfetn" (Sammelbünbe ber Snt. Muf.=©efeßfdpaft III |?eft 1,

©eite 77) mit ber feefen Vepauptung, baß baS abfolute ©epor bte

gäpigleit beftße, einen Son biSgu einer §albftufe umbeuten gu tonnen!*

53Bo bleibt benn unter biefer 2lnnapme bie „abfolute" ©tgenf^aft?

Sie Umbeutung eines Sones birgt boep in fiep bie „relattbe @tgen*

fepaft in reinfier ©eftalt. Bo fteeft benn nun eigentltcp baS abfolute

Songepör
? mjr en töegenpalten, baß ber SluSgleicp ber Komma*

bifferengen als notmenbigeS ©efeß ber reinen Sntonation aufgufteßen

fei, benn baS SonalitätSgefüpl berlange bie genaue fftnetfepr gut 2ln=

fangSpöpe ber Sonita. 9iacp biefem ©efeß müßte tat Kpriebeifpiel

bie palbe SRote ftctS pöper eingefeßt m erben, als bie borpergepenbe

gleichnamige Vote. Sarüber tann man geteilter Meinung fein.

Mir gept ber reine ©efang über äße? unb fcp palte eS boep für

fepr fraglich, ob ein größerer ©enuß auSgelöft mirb, menn bie Sn*

tonation 8mat eine mertbare Slenberung erföprt ober menn ber gluß

burep bie gleicpe Sonpöpe ber halben fßote gemaprt bleibt. Sie §feft«

ftettung beS abfoluten ©epörS, baß baS Stüd um eine palbe Stufe

gefunfen fei, Pat gar leinen Bert für ben aeftpetifdpen_©inbrud, im

©egenteil: baS £erborbröngen beS abfoluten ©epörS ftört pier ben ©enuß
— opne Verecptigung. UebrigenS fomraen foldpe Sonftücfe, bie ton*

ftant gum Sinfen führen, niept paufig bor. Surcp Umbeutung beS

QuinttoneS in einen Sergton tann man berartige Kompofltionen auep

in bte $öpe treiben. Sn ber Siegel tommen folcpe ©cpmanfungen

gemtfept in Sonftücfen bor, unb entfernt fup beSpalb ber ©nbtoti

meniger ober gar nidpt bom gleicppopen SlnfangSton.

Stt ber 5ßereinigung bon Mobil unb Harmonie pängt bie Son*

pöpenbeftintmung bon ber 5öorperrfcpaft ab. Uebernimmt bie üßelobie

bie Örüprung, bann Hingen berfepärfte ßeittöne, Quinten unb Sergen

perauS unb bifferieren mit ben au fiep reinen aber milber mirtenben

Slttorbtönen. ©obalb fiep jeboep ein Son bem gefamten parmonifepen

©inbruef unterorbnet, perrfept bie uatürltdpe Stimmung. Benn icp

bagu bie gfflittelmerte ber temperierten Stimmung, bie nur auf bem

SHaoiere unb ber Orgel gebraucht mirb, redßne, bann fiepen unferem

©epöre Berte für einen Son gnr 5ßerfügung, bie baS abfolute Son*

bemußtfein infolge unferer abftumpfenben mufttalifdpen ©rgiepung niept

beperrfepen tann. Sie Säpigteit, bie ©öpe eines SoneS burep einen

beftimmten tarnen feftgulegen, entfpringt meiner Mnung naep auS

einem fummarißpen ©mpfinben, auB einem Sotaleinbrud, bie infolge

intenfioer Söefcpäftigung mit 3Kuftf in uns entftepen. 3m teßten jatte

beeft r«P biefe Säpigleit niept immer mit ben fonftigen mußtalijepen

Slnlagen. ©8 gibt 3Jtenf<pen, bie intereffeloS ber äflufttauSübung

gegenüber ftepen unb troßbem, gleicpfam mißenloS Sonpöpen befhmmen

tönnen. Siefe Säpigfeit tann bei raufüalifcper Slnlage anergogen

merben, mie bie Salcrogefcpe ©cpule unb SKetpobe gum ©rftannen

ber Supörer bemiefen pat. Sie tann aber audp angeboren fein unb

gehört bann gu ben gepetmniSboßen, unerKärlicpen, taufenbfadp gear*

teten hätten ber SSererbnng. ©8 pätt fdpmer, einen 9tamen für biefe

ftäpigleit gu ßnben, benn fie beftimmt ja niemals einen Son ab olut,

fonbern nur anuäpernb. Q. Slbrapam (a. a. O. @«te 71) gapU eine

Steipe bon tarnen auf, opne felbft einen eingigen gu fittben, b« ftm

gang mit ber »gleit beeft. Sie (i<P brauepe Pier gur »equemit^teit

baS Bort „abfolute» ©epör" meiter) ftept, ber Urbadpfcpen Maffung
entgegengefeßt, burcpauS niept auf ber pöcpfteu Stufe mufitalifepen

©rfaffenB.
@rjjnbta0c -{ber mu^a(i^ Cn Snteßigeng bilbet ba| 9Utn*

p e i t s g e f ü p I, baS, auf fultureßen unb Himatifcpen ©inßüffen berupenb,

bei unferen 5ßorfapren auB Baprnepmung unb affogiierten 58orfteUungen

eutftanb, bei ben fpäteren ©eueratiouen affmäplicp in ein reut ßnn*

licpeS übergegangen gu fein fepeint. Sie nädpften 58egleiterf^eiuungen

finb baS Sufi* unb baS Unluftgefüpl, melcpeS fiep bei ber Sntonation emeS

SnterbaßeB berart äußert, baß ein gu podp - Spannung, @Wc
Ueberreignng ,

ein gu tief — ein mattes fcpaleS, ftumpfeS ©efüpl

berurfadpt. 31 (S nädpftpöpere Stufe entmidfeit ßcp barauS baS 5Retn =

beit Sur teil, baS fiep für eine beftimmte 3ugepörigteit ber Sone

unter fidp entfepeibet. SarauS remitiert baS fogenannte „relative

©epör, bem mir baS ©rtennen unb 58eftimmen eines SoneS auB einem

ober mepreren anberen Sönen gufepreiben. SiefeB ©runbgerüft mufi=ooer mehreren utiyctcu t ;%r Tu
talifepen ©rfaffenB b erlieft unb befeftigt ßdp burdp baS „f Jarfe
©epör. 3cp berftepe barunter bie genaue ©mfdpaltung etneS SoneS

naep bem melobifdpen ober mangmaß, bie in jeber ^ompoßtion bie

Bapl berfdpiebener Sonpöpen gebieten. Sie ibeeße ^dpigleit beS

fdparfen ©epörS beßßen nur SluSermäptte unb mirb außerbem burdp

bie Mittelmaße ber temperierten Stimmung unb burdp bie immer mepr

gnr öerrfdpaft gelangenben ©eräufdpfarben bielfadp gerftort. Sie ber*

fdpiebene §öpe unb fflebentung eines SoneS, bie in SSergangenpeit unb

©egenmart nur bon Benigen erlannt morben ift, wußte nadp reiner

pfpcpologifcper ©rflörung auf ber Stufe beS Sotaleinbrud eS

ftepen bleiben. Sa unfer ©efüpl für Sonreinpeit eine Vergrößerung

ober Vertleinerung ber Snterbaße guläßt, tonnte fidp auB biefem Sotal*

einbrud ein ©efüpl für bie 5Käpe einer gemiffen Sonpöpe entmideln,

baS mir pter mit bem Borte „abfoluteS ©epör" benamfen »
üjelcpeS

mie icp fepon nacpmieS
,
ben Sinn ber Sacpe jeboep gar nidptt trifft.

Ser praHifdpe Bert biefeS rnertmürbigen SongefiiplB erftredt fidp ftetB

nur auf einen Son, niept auf meprere.

Benn icp aus ber gerne einen DtdpefierHang als Cdur-Slang

begeiepne, fo fixiere icp babei baS o g ober bie Verdoppelungen eben*

fomentg, mie bie eingelnen Klangfarben. Scp liöpte midp lebigltm

naep bem ©runbton c unb leite bon pier auB bie anberen Sötte al»

VerfcpmelgungSftufen ab
, fo baß ber ©efamteinbrud gemaprt btfibt.

SaS SluSeinanberpalten bon 3ufammenHängen unb g. V. baS ©rtennen

falfcper ©ingeltöne in einem 2lfforb unterftepen lebigli^ bem relatiben

©epör. Scp bermag auep beim Unterrichten jeben falfdpen Son bon

iebemVlaß beS SimmerS auB gu berbeffern. Siefe bon urbadp
i
poj

angefdplagene Vegabung bernpt auf gang einfadpen ®er £ogit,

mit ber jeber Mufifberftanbige ein Sonftüd berfolgt. Bir laßen unS

mißenloS bon ber Mobulation leiten unb mißen beSpalb ftetS, melcpe

Söne mir bor unS paben. SaS bebeutet aber eine Arbeit beS rela =

tiben ©epörS.
, F1 a . 0 Y ,

Sn ©cmangelung eines SnftrnmenteS ermeift unS baS abfolute

©epör gute Sienfte in ber Angabe bon SlnfangStönen emeS mepr=

ftimmigen a cappalla-©efangeS. Sie Vorftettung ber SÖne beim Kom*

ponieren opne §ilfe bon Snftrumeuten bedt fiep niept immer mit bem

abfoluten ©epör. ©S gibt genug Sonbidpter, bie bei f dp toten gen

Mobulationen fiep erft einen gelaußgen Son borfteßen müßen, um

barauS bie fepmierigen Sonfolgen abgureiten.

Bir faßten lieber barauf pinarbeiten, baS feparfe ©epor burdp

©rgiepung unb Hebung gu pßegen. Sem mufifalifdpen ©epor ift eS

bon biel größerem Vorteil* „burep bie Sarfteßung, Veobacptung unb

Hebung geringerer Sißerengen ber Sonpöpe, ber Kommaunterfcpiebe

u a. m. baS Urteil gu berfepärfen unb gu berfeinern. Senn gerabe

baS feparfe ©epör ift e§ ja bodp in erfter ßinie, maS bem
.

©wer ein

reines unb intenfibeS ©enießen berbürgt, maS im §inblid äen

auBubenben Mnfifer eine ber mieptigften Vorbebingungen tünftlerifcper

SeiftungSfäpigteit bebeutet
!"

Siepe Stumpf, „Ülluftil unb Mußftoißenfdpaft" II. 156.'

** .§öbter, „Fis-Geß“, Seite 51.

* Komma fi etma £ eines ^albtonS.
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Untere Kunttler.

Heinrich van Gyhen t*

e
in ftißeS, fc^affenSreidöe« Künftlerlebeu bat fein ja^cS ©nbe

oefunben, eine befcpeiben*ebte Katur boß reicher ©aben, ein

tieffüplenb matmeS §erg marb in fceinridj »an ©pfen bem

irbifdjen Dafein cntriffcn. — 2Bopl erfcpienen Won bor gmangtg

Satiren ban ©pEenS erfie Kompofitionen ,
bocp brang fein Karne «ft

im tepten Sab^epnt mehr unb meßr burdp ;
er Mg gerabt tn iüngfter

Seit an unter bie beliebteften mobernen Donfcpopfer auf bornebmem

^Un
^Sm

C

Sa?re
8
1861 'mürbe Heinrich ban ©pfen als fünftes ffinb be«

berühmten Drgetbirtuofen unb Komponiften 3- ». bau ©pfen
8J

®lber*

feib aeboren. ©r mar eS, auf ben bon aßen Kinbern ber gatjlretcben

bamilie fiep dunteift baS Datent beS KaterB bererbte, - in ferner

Seele lebte fcpon gu frübefter Sugenbgett * er Drang, etnSungerber

flunft su »erben, bie ihn nie als fettere SKnfe attein, fonbern btel

mehr als fytfytt, ernfte ©öttin gu locfen unb rufen fdjten. tßrdgten ftcb

bocfi als Kinb ßpon bie Klänge Kad)8 unb anberer Ktafftfer tief tn

fein ©eraüt, toenn fie beS KaterS SKeifter»

banb fo einbringli^^mäcbtig bortrug unb

ber „Süngfte" babei atemlos laufd&tc.

bem erften Kluß!unterricht

gu ßaufe befucpte fceinricp ban ©pfen

gunäcpft baS ßeipgiger Konferbatorium,

mo er namentlich feinem ßeprer Sßrof.

Kapperiß biel berbanEte. @r totttbe

bann fjjribatfcbüter bon $. b. $ e r s o g e n*

berg, bem er feine gang perborragen*

ben EontrapunEtifdpen Kenntniffe unb boß*

lommene Keperrfcbung beS Kircbendpor*

ftileS banfte.

SKtt £ergogenberg, ber als ßeprer

an bie fcoclfdjule berufen mürbe, ging

ban ©pfen nach Berlin (1886), um nod)

ein Sabr bei ihm auf ber Ktelfterfd&ule

*u ftubieren, morauf er fiep als Seprer

für Klabierfpiel, Dpeorie unb Kontra*

punft in SöerXin bauernb nieberließ. ©me
treue ©dpmefter, ßuife, führte ihm ben

fiauSfialt (er ftarb unüerheiratet) unb

blieb biB su feinem Dobe, fecpgebn Sabre

ßtnburdj ,
feine für ihn unermüblicp for*

genbe, audp geiftig berftanbniSboß teil*

nebmenbe SebenSgefäprtin, bie ber Ker*

Ittfi nun am pärteften traf. —
Kon ben erften, bet Kaabe & fßlo=

tfjom (Kerlin) «fd&tenenen Kompofttionen

ift nach ban ©pfenS eigener feparfer

©elbftEcitif pauptfächlicb nur ein Dergett

für brei ftrauenftimmen ermäpnenSmert:

„©näbig unb batmpergtg ift ber £err."

ferner: S^ei Sugen für Klabier (bet

8t. ©ulger [Kerlin] erfepienen); bann

op. 6 Drei ßieber, op. 10 Drei Sieber,

bei Kaabe & fßlotpom (Kerlin); op. 11

$rau SJluftla, bie neuen ^tebellieber bon

%$. ©iorm, ein SP* 1«8 bon sehn ßiebern

für TOtelftimme. SeßtereS mar baS erfte
.

. _
bebentenbe Ser! ban ©pfenS, baS bte Deffentltcgett muebtgie, er

setat fiefi hier auch bon ber tiebenBmütbtg=beiteren fette, mte er benn

als feinfinniger SprtEer guerft bon «Sängern gefügt mürbe. DaB

ßaubtberbienft, ifjn meiteften Greifen belannt gemacht gu haben, tfttn

erfter ßtnie X\Ut) Koenen sugufpreeben, ber auch etmge ber grüfeten

unb fchßnften ©efangSfompofttionen ban ©htenS
^

Sugecignet ünb. —
StlS op. 13 ersten ein ©treichguartett bet Kote & Kod

>

(Kerltn),

als op. 14 brei ßieber im gleichen Kerlag, als op. 15 eimge ßieber

bei @. Klotfiom, op. 34 erfcfjien bei SeucEpart (ßeipgtg) (fed&8 ßteber),

op 35, Stria für Kioltne unb ipiano bei ßaubt) & ©o. (ßonbott),

bte meiften unb berborragenbften ©efangSlombofittonen aber lamen

in iüngfter Seit im Kerlag „®reiltlten" (Kerlin) heraus. Dhne

DbuSsabt erfebien, audh tm ®reilÜien'KerIag, ban ©plenS §aupt*

merE, bie Ktufil gu 9t. b. ßiltencronS „©tjocorbnung für bie

ebangeUfcfje SanbeSürcbe", ein Kiefenmeri tm ftr engen Kirnen fttl,

an bem er felbft mit 247 eigenen ©äfcen unb Bearbeitungen be#

teitigt ift. - SttS unebiert natbgelaffene 2öerEe ejiftteren aus Jan ©tjfenS

neuerer ©dhaffenSperiobe ber Kfalm 98 für grofeen ©tior unb Drcbefter,

mebrere 2Kännerd)örc nnb ßieber fernte ein Or^efterftücE tm ©haralter

einer ©erenabe, mit bem £itet „©ine Kadötmuftf" - a S feines

' Kaufenmerl ftblingt ficb bureb biefe Kompofttton bte gelobte beS

poetifeijen uralten ©tubentenliebeS „O alte KurfdpenberrlWEettt . ®te

©rftauffübrnng btefeS fteber febr reigboßen DrdpefterftucfB foßte

fang biefeS SBinterS im SteSbabener KurbauS tn beS Komponiften

©egenmatt ftattfinben. . „ t _ r ,

KiS in feine lebten 5Cage feilte ber emfigfebaffenbe Künftler nom

an feiner ©armonielebre, bie gu boßenben ipm nodh bergönnt mar.

2öie baS ßeben fo bieler, ia mobl ber meiften ftbaffenben Kitnftler,

ift baS feinige an Ktiibe, Sorge unb Arbeit reich gemefen. Kon Katur

fdjmäcblid) an Körper, mit auüerorbentlicb empfinbfamem Kerbenfpftem

beaabt, mar et oft febr nnfreimißig am 2lrbetten berbinbert unb mußte

bon bornberein refigniert auf iebeS öffentliche Sluftreten ««sWten.

- ©rft in ben lebten Sab«n ging cS ihm mte pefuntär (auch tn btefet

Kegtebung maren ihm fcbmere 3eiten nicht erfpart ö^Ueben), fo audh

förperlicb beffer, namentlich genoß er noch bte ftreube beS ötfolgS,

beS rapiben aiuffteigenS unb SunebmenB beS SntereffeB metterer greife

für feine SDSerte Kter Sabre lang (bon 1902—1906) mtrfte ban ©pfeu

auch alS ßebrer an ber Königl. §odbf<bule fürJDiuftf, legte

er biefe Sätigfeit infolge bon Differenzen in beäug
,

auf ßebrfretbeit

mit bem Korfteper ber KompofitionSabtetlung, fprof. Kt. Kru*, nteber.

ßeinricb ban ©pten mar burcpauS mufifaiifcb=fortfdörtttlWer ©efinnung

unb pflegte bamit nicht hinter bem Kerge gu halten. — Daß ihm auch

bramatifepe Kegabuug eigen mar, bemieS er in feinen großen ©e=

fangSfgenen mit Drcbefter, mie baS muebtige „SubttbS ©tegeBgefang ,

morin er auf ^änbelfcben Kähnen manbelt, ohne beSbalb bte eigene

Snbibibualttät aufgugeben, baS wß«b ber SBatlüre" unb »SfaruS .

©emiß bat bie mufifalifdht SBelt aße Urfadje, ban ®bgn8

frühen Dob gu beflagen, benn gerabe jept, auf ber §öbe feiner ©nt=

micElung, mären bon ipm ficberlicb noch manche bebeutfame Don=

feböpfungen gu ermatten gemefen. — —
©cbeinbar gang mobl, erfreute er ftcb

mit ber ©cbmefter eines ©ommeraufent*

pattS in ber ©cbmeig (©ngelberg), bon

mo er Ktitte Stugnft mit einer ©rfättung

nach Kerlin gurücffebrte. ©S geigten ftcb

aber halb beängftigenbe ©pmptome, mie

Slnfcbmeßen ber ftiiße, unb bie Kergte

fteßten eine Kterenentgiinbung feft, bie

am 28. aiuguft fein fanfteS ©ntfdplafen

berbeifübrte. Kei ber Keerbigung mur=

ben feine beiben lebten Kompofitionen,

ber fßfalm: „SluB ber Dtefe ruf’ ich gu

bir" unb „Recordare Jetu pie“, bon

einem ©cbüler mit Kegleitung bon fßrof.

©gibt gelungen.

Zony CanTtati (IDiesbaben).

CoUtoi und
Ocbaikowsky.

6

Heinrich

<pjjotoßi'. fiubtö'tg

oau <öi?ficn.

35erUn*a^artottcn<?ur8

elcgentlicb beS acbtgigften ©eburtS^

tageS bon Dolftoi, an bem bie

gange gebilbete SBelt einen regen

2lnteit nahm, erfepeint eS inter*

effant, auf bie erfte Kegegnung gmifeben

bem „2lpoftel üon SaSnaja fßoljana"

mit feinem größten laitbStnämitfchen

fiEec DfcbaiEomSfl) gnrücfgngretfen. —
DfcbaifomBlp mar bott Kegeifterung er*

fußt für ben Dichter bon „Krieg unb

Srteben", „2lnna Karemna" ufm. unb

berfcplang förmli^ aß feine- SöerEe fofort

nach ihrem ©rfdheinen. ©emaß feiner

cmbßnbfamen unb ppantafiereicben ©cele, bereprte DfcpaüomSlp Dolftot

nicht nur als genialen Kienfcpen, fonbent, mie er felbft faßte ,
als

„Halbgott". Diefe Korfteßung fonnte ficb um fo leidpter erhalten,

als gu bamaliger 3 eü ki c Kcrfönlicpfctt DolftoiS, feine Kilber, fein

Krioatleben unb feine Kiograppie faft gänglicp unbefannt maren. ©o
blieb er für biete feiner Kereprer lange ber gepeimniSboße Sauberer,

ber bon feinem erpabenen ©taubpunfte nie ben 28eg in bie Slßtüg*

licpEeit napm. Sm Sapre 1886 patte DfcpaifomBEp in KtoSfau guerft

bie ©elegenpett, ipn perfönlicp fennen gu lernen.

„Scp patte baS ©efüpt," feprieb er in fein Dagebucp, „baß biefer

große ®ergcnS!iinber mit einem Klicfe bie Refften Ratten meiner ©ede

erforfept patte. Kor ipm fepien mir baS Kerbergen unlauterer @e*

banlen gang unmöglich. Sß er gut — unb baS mirb er fein — fo

muß er and) gart unb borfidptig mie etn Strgt bie muttbett ©teßen be=

panbeln unb beruteiben, fie gu reigen. Sft er aber nidpt befonberS

mtlbe, fo mlrb er fdplanfmeg ben ffinger auf ben KuSgangSputift ber

Kranfpeit legen. 3d) fürchtete eins mie baS anberc, aber EeinS bon

beiben ift gutage getreten. Su feinem Umgang mit Ktenfcöen tft

Dolftoi fo fcplicpt unb h^mloS, baß idp fein ^eßfeherifepes Dalent’

niept fpiirte unb er mir feinen abficptlicpen ©cpmerg berurfa^te, ob*

gteidp er einen Kerfucp, mi^ gu ergrünben, niept unterlaffen pat. 3»
gangen fap er in mir fein Obfeft für feine Keobadptung, fonbern moßte

mit mir über Ktufif plaubern
, für bie er fidp bantalS grabe lebpaft

intereffierte. Unter anberem neigte er gn einer Slbtepnung KeetpobenB

unb fpradp fogar einen S^eiftl n^ cr feinc Genialität aus. DaB mar

ein 3ug, ber mir eines großen KtanneS umoürbig erfepien, benn ein

aügemein anerfannteS ©enie megen feines eigenen UnberftanbniffeB



518

berabfepen — baB pflegen nur befdpränfte ßeute gu tun." — Xa
Solftoi nidpt nur über ©tufif [preßen, fonbern auch bie neue ruffifd&c

SKufif pören moßte, fo beranlahte Stfe^aifotoSf^ ©ifotauB ©n=
bin ft ein, ber gurgeit Xireftor beB ©loBfauer SfrmferbaioriumS
mar, bort einen befonberen ©lufifabenb gu Epren bc8 popen ©afteB
gu beranftalten. Unter anberem ftanb auf bem Programm XfdpaU
fotoSfpB D dur-Duartett, unb bei feinen XÖnen marb Xolftoi gu tränen
geriibrt. „Xiefe Xatfacpe matf)te midp fo ftolg unb glücflicp in meinem
fcpaffenBfreubigen Selbfibemuhtfein, wie nichts gubor," fagte Xfdjat*
!om2fp. ©alb naepbem Xolftoi peimgefeprt mar, fd^rieb er ihm folgen*
ben ©rief:

»3dj fenbe 3puen, teurer ©eter 3ljitfcp, Sieber, bie in 3prer
§anb ein Sdjap merben fönuen. Aber um ©ottcBmißcn bearbeiten
@te fte im ©eifte Pon ©togart*&apbn unb nicht in bem üou ©ect*
pot>en*Scpumann*©erIiog — geräufdpooß, gefugt unb unnatürlich-

bube 3pnen gar nicht ba8 gefaßt, maB ich moßte, aber mein lepter
Aufenthalt in ©toBfau mirb mir unbergehlicp bleiben, benn noch nie
mürbe idp fo reich belohnt für meine litcrarifcpe Arbeit, mie an ienem
munberbaren Abenb. Stnch bem Iieben8mürbigen ©ubinftein habe ich

gu banfen. Aß biefe gelben ber pödpften Shmft in ber Sßklt, bic ba
au bem ftefte teilnahmen, haben auf midj ben reiuften unb feterlidjften
©inbruc! gemalt. Unb ma8 mit mir in jenem runben ©aale borging,
baran fann ich nicht ohne Ergriffenheit benfen. 3pre SBerfe merbe
ich burdpfepen, unb ob Sie mein Urteil hören motten ober nicht , ich

merbe eB offen fagen , meit itf) 3pr Talent fo lieb gemonnen habe,
ßeben «Sic mopl. 3d) brüde Obre &anb. 31jr Xolftoi."

XfdjaifomBfh banfte hierauf für aß bic Anerfemmng, fagte aber
unumtonnben, bah bie eingefanbten ©ebidpte eine gemiffe gegmungene
£citer!eit berraten unb fiep §ur Vertonung rnffifdper Sieber nidjt eignen.
2>amit fchttefeen bie perfönlicpen ©egichimgen gmifdjen ben beiben per*
borragenben Scannern unb gmar öornepmlid) beBpalb

, me« Xfdjai*
foroSft) e8 unangenehm empfanb, bah ber „©eperrfdper ber Seele", ber
bic flaminenbftc ©egeifteruug entfeffelte, auch „gemöpnlidje Xinge" unb
fclbft folcpc

,
bie etueB „©cnicS" unmiirbig fitib, fageu lonute. ©on

mcitem moßte XfdpaifomBfp nadj mie bor ben MiiB feiner Xolftoi*
©erehrung meiter treiben, bamit er bor jeber ©erminberung bemabrt
bleibe. 3n einem feiner Xagcbudpblatter bebauert XfdjatfomBfh noch,
baß ber „Zünftler Xolftoi gum ©loralifteu gemorbeit fei, ber in ber
©Phärc ber fraßen über ©ott, ©eligion unb XafeiuSbcftimmnngen
aufgehe, unb ftatt eine« Halbgottes gu einem Kämpfer gemorben fei."

OQaric Beffcmertny.

Die (Düncbner feftfpiele 1908.
Pon Dr. tttay Zlta^ler pllimcfyen).

te attjäprlid) begannen auch bieSmal mieber bie Münchner
Sommerfeftfpiele mit ber SBiebergabe einer «Reihe ©lügart*
fcher SBerfe. Hermann Sebi mar e§ befanntlidp, ber im
©erein mit ©offart gunäepft burch eine forgfältigc ©eöi*

bierung ber XeEtbüdjer, unb fobann namentlich burdp bie Söteber*
herfteßnng ber Seffo=©egitatine bie Sdjäpe biefer munberboßen ©arti*
turen in ihrer gangen reinen Sdjönpeit erfdploh. ©lottl hat nnterbeffen
ba8 Erbe ßeüiB aufB treulichfte bcrmaltet unb fo bilbeu benn biefe
©logart*Auffüprungen, für bie ein geeigneterer ©ahmen als ba§ ©ofofo*
Scptnudfäftlein beB ©efibcngtheaterB laum benfbar märe, mit ihrer
feinfinnigen, burdj bie ©orteüe ber ßautenfchlägerfchen Drehbühne
mirffamft unterftiipten 3nfgenierung nicht nur eine grohe äuhere
©ehenBmürbigfeit, fonbern infolge ber ©clifateffe, mogu fich

©efamtbarfteßnng unb ©ingelleiftungen bereinigen, einen fünftlerifchen
©enuh bon intirafiem ©eige. ©idht unmefentlich trägt hiergu auch bie
©nmenbung beB berniinftigen ©rtngipB bei, mit ber ^erangieliung
ausmärttger ©äfte nach ©Jäglichfeit gu fparen. 311 ben fdjon in ben
©orjafjren gebrachten Opern „f^tgaroB ^ochgeit", „®on ©iobanni",
s Cosi fan tntte- fam in biefem 3tthre enblich mieber bie reigenbe'
bon ben beutfdjcn ©uhnen leiber biel gu menig gemürbigte „Entführung
auB bem Serail". §ier, mie in „$igaroB ^ochgeit" mürbe ber leidht=

flüfftge Xon beB mufifalifchen SnftfpielB in glücflichftcr SEBeife feft=
gehalten, unb in ber ©eherrfdjung ber ©egitatibe geigte fich bei ben
metften Säugern ein erfreulidjeB Stilgefühl- So famen benn, felbft
menn man an ben ©ingelteiftungen hier unb bort ©ugftettungen gu
machen hatte, Aufführungen herauB, bie baB ..dramina giocoso-
©logartB in feinem gangen fonnigen §umor leuchten liehen. 2öaS
bie Solofräfte anlangt, fo muh ich mich barauf befdjränfen, eingelneB
herborguheben. 3n erfter ßinie fei ber bebeutenbeu ßeiftung #ein =

halfenS gebaut, ©rftaunlid;, mie biefer Sänger ber ferneren mudh=
tigen Afgente nicht nur ben bornehmen, djebalereBfen Almabiba
meiftert, fonbern auch ein in aßen färben f üblich er ßeibenfdjaft
fchißernbeB ©ilb 3)on ©iobanniB geidjnet. AuB bem fein abgetönten
$igaro=©nfemble ragten noch befonberB h«bor Termine ©ofettiB
muntere Sufanne nnb fträulein gapS gefangBfichere ©räfin, mahrenb
aßerbingB ©iUraannS ctmaB gu maffib mirfte. A1B be=
fouberB prächtige 2Tppe fei ber ungemein charafteriftifdhe ßeporetto
beB §errn ©eiB ermahnt. 3n ,Cosi fan tutte !>

entgiiefte Fräulein
Tempel burch ihre filberheße Stimme. 3m übrigen meih man ja, mit

meldh hingebenber ßiebe ^elij ©iottl ben Saigburger ©ieifter intcr=
pretiert, fein IleineB ©togarEOrchefter fpielte mit gartefter ©nanciernng.

©on 3©ogart nun gu SBagner! SGBenn eine Stabt, abgefefjen bon
©apreuth, auf eine gemiffe 2Bagner=£rabition biiefen fann, fo ift bieS
ficpcrlich ©tünchen. 3n biefem 3ah« bilbeten neben bem *©tng"
noch „S^riftan", „Xannljöufer" unb „©teift erfinget" baB ©rogramm.
SSenn nun auch biefen inBgefamt gmangig Aufführungen nidjt
burdhmeg ber ©lang ber fteftfpielfonne fcheinen moßte, fo hatte man
boch gum £eil mahrhaft grohe ©inbrüefe. A18 eine in ihrer ^in^
ficht überragenbe ßeiftung muh bie SBiebergabe beB „St r ift an" be*
geiebnet merben, bie in ihrer Art fdjlecbtbm 3um ©rlebniB mürbe.
SBaB ber ©teifter in biefem in ber gangen SBeWiteratur moht eingig
baftehenben hohen ßieb ber Siebe in fdhmerglichftem Selbfterleben
niebergelegt hat, mie munberbar hat ©lottl biefen hehren Sang er=
flingen raffen ! freilich mären htergu aud) bitrch bie auherorbentliche
ßeiftungBfähigfeit beB auf 120 tünftler berftärften ©tünchner §of=
orchefterB fomie burch ein auSerrefeneB Soliften^@nfemblc bie ©orauB=
fepungen in feltener SBeife erfüßt. ©rnft ^rauB fang ben „§elbe
ohne gleidhc" mit ber gangen ©emalt feiner imponierenben ©erfönlich»
feit unb in 3benfa ^fahbenber ftanb ihm eine, namentlich in beti

Srofcfgenen beB erften AfteB ebenbürtige Sfolbe gegenüber. 2Bunber=
boß fang 3rau ©reuhe = 9Jtapenauer als ©rangüne bon ber
SBarte auB ben SBadjtgefang in bie fchmiile Sommernadjt beB gmeüen
AfteB unb ©enber muhte bie ftlage „beB rniiben Königs" ©tarfe
gu erfdhütternber SBirfung gu bringen. ©efouberB foß auch noch er*

mahnt fein, bah für baB ©erftänbniB beB SJramaB nicht uumichtige
©artie beB ©telot (©roberfen) burdp bie ©efepuug mit einer erfteu
^raft nunmehr enblich in baB rechte Sicht gefefct erfchien. S)ie gange
©röhe beB SBerfeB foitnte bieBmal innerhalb eineB, bon SBißp SBirf
unb ©tafchineriebireftor ^lein aufB berftänbniBboßfte beforgten neuen
fgenifdjen ©ahmenB erftehen. So mürbe in ber gmeiten Sgenc beB
erfteu AfteB burch eine ©ereinfachung beB Sch iffBberbedB unter SBeg*
laffung beB ©iaftbaumeS bie ©erfon SriftanB mehr in ben ©orber*
gritnb geriidt, maB fich natürlich aud) in afuftifcfjer §inficht fehr gut
bemährte. $aB ©roblent ber ßanbuug am Sdjluh beB erften AfteB,
bie früher burch baB ©infdhieben einer SBanbelbeforatiou angebeutet
mürbe, ift bagegen immer noch nicht gelöft. AnberfeitB mar eB ein

höcpft glüdlicper ©ebanfe, in bem ©ilbe beB gmeiten AfteB ben greßen
Schein ber $adel an marfanter Steße faft mitten in bie Sgene gu
merfen unb fo baB nachtfeinbliche Element fpmöolifch herbortreten gn
laffen. ©eu mar and), bah ber ©rofpeft beB gmeiten AfteB infoferne
bon ber üblichen ©artenbeforation abmidj, alg er ben AuBblid auf
baB mitternädßige ©leer geigt, toaB gmar bon SSagner ni^t auSbritd*
lieh borgefchrteben ift, fonft aber burchanB nicht nmnotibierbar erfepeint.

EtmaB meniger reich ß« gemaltigen ©inbrüden maren bie bon
©öhr geleiteten „Xannhäufer"* Aufführungen, bie fich, gleich ben unter
gi fcher ftefjenben „©leifterfingern" im aßgemeinen nicht fehr beträgt*
lieh über baB ©ibeau guter ©epertoire=Auffüfjrungen erhoben. Einige
©ottenbefepungen müffen entliehenes ^fopffchüttern herborrufen; mie
fonnte man g. ©. Fräulein g-ap, bie an anberer Steße fo XrefflicpeS
leiftet, baB Ebcpen anbertrauen, für beffen fpegififcpeB Söefen ber
Sängerin offenbar baB richtige Empfinben fehlt? ©od) blel meniger
feftfpielreif maren bie ßeiftmigen beB §errn Schreiner, ber fepon
als ©iterolf, noch biel mepr aber alB Alberich im lepten ,,©ing"
entfdpieben „fepl am Ort" mar. Xie ©enuB ber $rau ©urf-©erger,
fo gute ©lomente fie auch im eingelnen halte, bermoepte bie grohe
ßinie bramatifepen ©eftaltenB in ber Sgene mit Xannhäufer niept
feftgupalten. hingegen hat fträulein ©loreua als Elifabeth banf
ihrer ungemein feeleuboßen Xarfteßung eine mächtige Ergriffenheit
auBgelöfi. AlB Xannpänfer unb SOßalter Stolging rief ber junge £arl8*
ruper Xenor Xängler burep feine fepönen Stimmittel berechtigtes
Anffepen perbor. 3m übrigen feien auB bem ©leifterfinger*Enfemb!e
SeinpalfenB gemüt* unb pumorboßer §anB SacpB, unb ber föftlidje,
bon jeber Uebertreibung freie ©edmeffer beB §errn ©eiB befonberB
genannt.

Xen ^ern ber ^eftfpiele bilbeten bie brei ,,©ing"=Auffüprungen.
Ob eB niept ein bihepen gu biel beB ©uten ift, bieB gemaltige Söerf
in fo furger Seit breimal anfgufüpren? ©otgebrungen muh hoch bte
^rifdpe unb llnmittelbarfeit beB EiubrudeB bei fo häufiger Sßieber*
poIung etmaB leiben. EineB muh man biefen ©lüncpner Aufführungen
nnbebingt laffen: bie in mancher ©egiepung bon Erfolg gefrönte
©emühintg, baB für bie ©efamtmirfung fo mieptige äuhere ©emanb
beB „©ingB" im ©eifte beB ©teifterB ftetB mepr unb mepr gu berboß*
fommnen. So mirb benn bie erfte Sgene im „©peingoib" mit ihrem
mogenben grünen Scpmaß, ben bepenben ©emegungen ber ©peintöcpter,
ber pradptboßen Spiegelung beB ©olbeB in ber ^lut an glaubhafter
©ealiftil faum gu überbieten fein. SSeniger gliidlicp erfdpeint immer
noep ber AuBblid auf bie ©urg Sßalpaß unb auch für baB ©efdpreiten
ber ©egenbogenbrüde burep bte ©ötter foßte bodp eublicp ber rechte

2Öeg gefunben merben fönncu.

XaB ©roblem beB SöalfürenritteB berfuepte ©lafdpineriebireftor

SHetn baburdp gu löfen, bah w über ben bemölften Fimmel in petten

Schein getauchte Silhouetten jagen läfjt; ich muh ßeftepen, bah bi«§
nicht reept ißufionBförbernb mirft angefidptB ber ©orfdprift SagnerB,
bah bie SSalfüren in einem bliperglängenben SSoIfengug mit ben
erfcplagenen gelben im Sattel er f dp einen fotten. Xagegen ift bie
3euerburcpfdpreitung im „ S i e g f r i e b " in einer SBeife bermirflicpt,
bie felbft bon ©apreutp niept übertroffen mirb, mäprenb baB Sd)Iuh=
bilb ber ,,©ött erb ämmerung" bie pter, pinficptlidp beB ©ranbeB
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bon SöaUjaH atlerbingS nicht böflig geflärten Abftdjten SBagnerS

nicht entfpredjenb gu realifieren bermag. SBaS bic foliftifdjen Stiftungen

anlangt, gab cS neben Jerborragenbem gum Steil auch weniger ©«
treuliches. ©o zeigte gum Seifpiel K n o t e

,
ber gweimal ben ©iegfrieb

nub einmal ben ©iegmunb fang, wenn er auch auf ber anbereit ©eite

wteber burdh feinen ftimmlichen ©fang berfohntc, gutoeilen bie bebenf*

litfjftcn r^timiräett SBiflfürlidjleiten. ^racbtboll fangen Fräulein gaß*
ben ber unb grau $Iai<hinger bie Srimnfjilbe, wie benn aud)

gräulein AlorenaS ©ieglinbe wieberum bon inuerHdjfter SBirfung

mar. ^einfjalS unb SB^ite^ill alternierten in ber Partie beS

SBotan, erfterer entfdjieben an ©röße beS AuSbrucfS überlegen, grau

Preuße* Al aßenauer, bie auefj bie griefa fang, geflattete bie

©rgäßtung ber SBaltraute in einer Art, bie faft eine ©chutnann*
Jeinf bergeffen machte. Sorbilblid) ift ber flafftfhe Soge §ö ri ef e=

meifterS, ber ja auch gu ben ©etreuen SapreuthS gäßlt, ebenfo

ift baS AiBelungenpaar Alberi<h*3 G b or unb SDWme*® r e u e r au

©cßärfe ber ^^araftcriftil faum gu überbieten, ©inen s^unlt, worin

Sapreutb surgcit unerreicht bafteßt, bilben bie Stiftungen ber ©fw»
unb Alaffcnfjenen; fff« gilt eS für Alündjen, eine feinere Abtönung

ber flanglichen SBirfungen gn ergielen unb anberfeits in ber Dar*

ftcllung ber ©nfembfefgenen noch mehr gu inbibibualtfieren. Der

Bericht über biefe Aufführungen fann nicht abgefchloffen werben, ohne

baß noch einmal im befonberen beS AlanneS gebacht fei, ber als bie

©eele beS ©angen aÜeS in ben Sann feiner überragenben ^erfönlidj*

feit gieht: fjel i ^ SWottl! ©o oft er am Dirigentcnpulte crfcheint,

bcrfpürt man feines ©eifteS einen Jauch unb baS reprobuglerte SSerf

tuirb gum inneren ©rlebniS. ©o bermodhten benn bie bieSjährigen

Münchner geftfpiele, wenn fie auch noch manchen SBunfd) unbefriebigt

lieben, bennodh im mcfentUdjen ben geftfpielgebanfcn beS AleiftcrS in

würbiger SBcife gur Durchführung gu bringen.

Heuere Violin-Citeratur.
Befprocfyen pon Hleganöer Sifentnatttt (Stuttgart).

II. flßuTikaUTcbes,

Aidjt gu anfprud)8boll, was bie SoraiiSfeßung wiffcnfchaftlidjer

gadjfenntniffe beim ©ciger betrifft, fann © obt) ©BerharbtS
„Alein ©p ft ent beS llebenS" genannt werben, ein BeadjtenS*

wertes SBerf für jeben ©eiger (DreSben 1907, Serlag uon Küpt*
mann, SßreiS 5 Alt, tn Seinen gbb. 7 AH.).

Auch baS Heben nach ber hier gegeigten Atetßobe fann in gWecf*

unb geifttofeS ©riffeflopfen auSarten, bodj muß eS wohl, richtig angc*

wanbt, gu günftigen Aefultaten führen, wenn wir auch nicht fo weit gehen

wollen, biefeS ©pftern, wie eS bon ©öerharbt felbft gefchtept, als „baS

enthüllte ©eheitmtiS ^agantniS" gu begegnen. ©berparbt gibt ftumme
unb hörbare Hebungen. ©S finb ©tred*, ©pann* ober Klopfitbitngen,

bann foldje gum girieren bon Afforben, gur SeWegltchfeit beS Daumens
(für ben Sagentoedjfel fehr Wichtig) ufm. #

jeweils mit befonberen Sor*

Triften für bie Ausführung berfetjen. Durdj ©riffübungen in ber

angebeuteten SBeife (g. S. leichter Drutf, fefter Drud) Wirb baS Daft*

gefühl gefdjärft unb gugleich SeWegltchfeit unb Kraft erlangt. Dftg=

licßeS lieben nadh bem ©berharbtfehen ©pftem fann bem ©eiger biele

3dt erfharen, ni^t nur bem Anfänger, fonbern auch bem borgeriidten

©eiger, ber fidj feine Dedjnif erhalten ober noch Weiter auSbtlben Will.

SKit ©berharbtS HebungSfhftem finb Wir fdhon bei SSerfen inftruftiber

Art angelangt, hoch fei bemerft, bah ©berharbtS SSerf feine ©tüben

ober HebungSftücfe, fonbern nur bie Urelemente, ©rijfe ohne Weiteren

3ufammenhang ober SGerbinbung enthält, ©letchgeitig erfdjienen gWei

neue SBiolinmethoben nebft einer Angaf>l bon ©tübenjjeften.

An Heinrich DeffauerSUniberfalbioUnfdhule, bie

bei ©. ??. ©djmibt in §eiI6ronn erfchienen ift (fünf £efte ä 1 2Jif.,

alle gufammen 3 Sflf. n., Kegt beutf^, englifdj unb frangäfifd]) , ift

bie brafttfdEje ©toffeinteilung , bie SGöafjX beS HebungSftoffS unb bie

Heb erficht lieh feit gu loben. Die HebungSftücfe felbft finb gumeift älte=

ren ober neueren SßiolinWerfen entnommen, hoch muh gugeftanben

werben, bah ber Sßerfaffer hierbei mit häbagogtfehern ©efdjicf gu SBerfe

gegangen ift, fich nicht bom ßufall leiten lieh, fonbern forgfältige AuS=

Wahl borgenommen hat. Glicht gang baSfelbe möchte ich tn begug auf

bie Siolinfchulc bon 3of. SBolf (Söerlag bon Otto Kretjer,

Krefelb, $reiS'3 gytf. ober in 5 einzelnen ^eften ä 1 3ÄI gu haben)

Behaupten. SBolf beborgugt mit Abficht baS SBolfSlieb, inbem er ba=

bon auSgeht, bah bie Hebungen bem ©djüler „befannt fein muffen".

£iegegen liehen fich berechtigte ©inwänbe machen, bodh laffen fich 23or*

giige unb Aachteile einer fotchen äßethpbc immerhin gegenfeitig abs

wägen. ‘Buir unb SBiber fönnen gewichtige ©riinbe angegeben werben,

ein unfüniHeriftfjeS Verfahren ift eS aber, bie OBerftimme flaffif^er

Sammermufifftücfe (Klabierfonaten, ©treidjtrioS bon AJogart, 93eet=

hoben 2C.) als HeBungSftoff in eine SSiolinfdjule aufgunehmen, was
ber SSerfaffer mehrere 2ftale tut.

Damit läßt fich gar nichts anfangen, ebenfo fonnte man eine

jöadjfcbe ^uge für hier reale ©timmen als einftimntigeS ©tiid be*

arBetten. §ier wie bort finb aber felBftänbigc ©timmen, gu benen

nichts hingngetan unb bon benen nichts hinweggenommen Werben fann.

Aufdjaulidj ift bei SBolf bie grapbifdje ABbtlbnng ber S'Uißerftellung

auf ben berfchtebeuen ©aiten; in Sßräparanben* unb Schrerbilbung8=

anftalten biirfle biefe „neue OJJethobe" mit ©rfolg beniifet werben.

AuS eingefanbten ©tübenwerfen feien herausgegriffen: ©lernen*
taretüben bon Sohmer (Diiffelborf, Verlag bon ©chwann,
1.20 AH.), 1. Sage leichter ©rab, bie 52 Hebungen für $wei 2Mo=

lineu bon Jochberger op. 58 (2 Jefte h 3 AH., Seucfart) gleich 5

faüS 1. Sage
,
mütelfdjwercn ©rabcS. B-iir bie höhere SluSbilbung

lommcu tn ©etradjt bie Kreiiher* ©tiibeu , beren hoher päba*

gogifcher Sßert nicht erft gerühmt gu werben braucht. AuS Sr eit =

fopf 5 Järtelfchem Serlag Hegen fie irt gmei Ausgaben bor, bie

beibe Jenri c t r i Beforgt hat, bie eine gu 1 AH., aufjer bem Aoten*

mit wenig Amncrfmtgcn, bie anbere gu 3 AH., mit mannigfadjen

©rläuterungcn begw. bei ©trichnoteu audj mit ©«Weiterungen berfehen.

Sei S r o c! h a u 8 finb ferner erfdjiencn fechS ©tüben b o n
SieujtemhS (SßreiS 2.40 Alf.), herauSgcgebeit bon J. Sccfer. An
nutfifalifdjem SBert

,
auch an ©djWierigfeit werben fie bon beS Ser=

fafferS befannten Kongertetübcn op. lü wefcntlich übertroffen r hoch

bürfen audh biefe uachgelaffenen, hiermit erfttnalS erfdjeiuenben ©tiibeu

beS berühmten ©eigerS als toertboK in ihrer Art gelten. Die $ütÖ«:=

begeichnung hätte bafiir, bafj biefe ©tüben namentlid) bon @d)ülern in

bie Janb genommen werben, gleichmäßiger unb forgfältiger auSgcführt

Werben füllen. ©Utbiett Beträchtlich fchwierigen ©rabcS finb bie

„©pc gial*Doitleiter= ©tubien" (bier Jefte ii 3 Alf., reft>. 2 AH.)

bon frerbinanb ©arri, bie Sreitfopf & Järtel bcrlegeti.

©arri gibt fteHenweife b er fthi ebene g-ingerfäße gum ©inüBcti an.

DicfeB einfache Alittcl gur ©rlangung bon gingergewaubtheit unb

namentlich 3ur ©rlangung bon gertigfeit im SomBlattlefen foate jeber

©eiger, namentlich ber gufünftige Drchcfteifpieler, gebrauchen, ©r wirb

iibcrrafcht fein, Wie er halb ©ehwierigfeiten löfcn fann, bic ihm bor*

bem faum überwitibbat fdjteueu. DaS Heben immer mit einem unb

bemfelben fdjematifdjen gingerfaße macht unficher bor neuen Aufgaben

unb führt gu ßebantifcher ©pieiweife, bie ebenfo gu bcrWcrfen ift, Wie

eine regellofe ©piclart, bei ber bon Alethobif beS gingcrfaßeS nichts

bemerft werben fann.

Durchblättert man cnblich bic Aeilje ber neueren SortragSftiitfc,

bie bem SioUniften angeboten werben, fo fann man fich ctncS ©eufgerS

nidht erwehren. SBeld) große ?)Jrobuftion unb bod) wie wenig Sraud)=

bares barunter! Am fehmierigften fcheint cS, ©tücfe leichten unb

leidjteften ÖlrabeS gu befommen, welche bie ridjttgc Ko ft für bie gugenb
bilben. Sange fann man fmben, bis man auf paffenbe ©tücfe floßt,

gar gu bicleS ift Dußenbwarc nidjtSfagenber Art, wie mau fie, wenn
man wollte, jebergeit aus bem Acrmel fdjütteln fonnte. Sa, eS ift

febtoer ,
ben richtigen Don für tinber gu treffen, babei biolinpäba*

gogifebe Aiicffichten nidbt außer acht gu laffen unb mit all ben

hunberterlei Sefchränfungcn , bie fich bann für ben Komponiften er*

geben, über bie AÜtagSfphäre fich hiitauSguerhebcn. ©8 gibt Wohl
gute ©tücfe, aber fie finb fpärlidö gefät, unb baS SebürfniS nad) Weite*

rem ©toff ift auf biefem ©ebiet unleugbar borhanben. Kleine rnelo*

bifche ©tiide einfadjffer Art (im Umfange bon fünf Dänen), ffübfd) in

ber ©rfinbuug, bietet ©obp ©berharbt. Der Ditcl ber ©ammlung
lautet: Kleine Alelobicn für Sioline mit Segleitung beS Siono^

forte. Serlag bon O. Sunne in Seipgig (1. Jcft 2 AH., 2. Jeft

2.50 Ali), ©rnft ©chmibt ift mit feinen 12 Alclobien op. 19 31t

nennen, einfadje, nette ©tücfchett (jebe Auntmer 75 fßf., bci©dhott
erfdhienen), teilWeifc bielleicht etwas fpröb in ber Atclobif, aber in ber

Alehrgaffl bod) geeignet, fich bauernbe SBertfdjäßung p erwerben. Die
Fleurs Musicales bon Jenri bau ©acl (a 1.20 AH., Seipgtg,

Sunne, Sriiffel, ©<hott) finb nod) melobiöfer Wie bte ebeugenann*

ten, bedangen aber gur Ausführung troß ber geringen tedmifcheu An*
fprndje einen gewiffen (Shjarmc im Sortrag, mit bem unfErc gang

jugenblidjcn ©picler nicht gerabe immer gu glängen bermögen. Art hur
6et)bolb fei mit 3 (©tiidchen, op. 120, hier genannt, gleich bem
op. 91 bon ©ruß (einer „©djüterfuite"), ebenfalls nur in ber ©riff*

Weite ber erften Sage gehalten (berlegt bei Jeinr ichSl) of en in

Alagbeburg). Auf ber ©tufe mittlerer ©hwierigfeit bewegen fich bie

im bierten Sanbe ber „Morceaux celebres“ enthaltenen ©tücfe,

eine Auswahl flaffifdher uttb moberiter ©tücfe, mit benen ber SoS*
Worthfdje Serlag aufwartet. Der jpreiS bon 6 AH. für bie fein ge*

bunbene ©ammlung ift in Anbetracht beS reichen Inhalts — eS mögen
an 40 Aummern fein — unb ber forgfältig burchgeführten Segcidj*

nungen nur gering gu nennen.

©atonftücfe feinen, aber aud) fdjtoierigen ©enreS finb bie Bei

3tmmermann herauSgelontmenen Siolinftüde bon Dor An! in

(4 @t liefe op. 16, a 2 AH. refp. 2.50 Alf.). SBer fie in bie Jaub
nimmt, muß etn fertiger ©eiger fein, ober er wirb fie unbefriebigt

Wieber Weglegen, WaS namentlich bon Aumrncr 2 unb 4, Impromptu
unb ©tübe, gu gelten b nt. Dem gmpromptn, ein nur burch einen

furgen fantabilcn ©aß unterbrochenes Perpetuum mobile, möchte ich

beit SorgugSplaß unter ben bier Arbeiten einräumen, cS wirb wohl
balb im Kongertfaal eine gern gehörte Ammtter werben. Aleiftcr

DnbMöef läßt bei Sreitfopf eine Böbmifchc Ahapfobie erfdjeinen

(op. 21, 4 AH.), offenbar über böhmifdhe Äationalmelobien gefchriebeit,

tedmifch raffiniert gefeßt, aber hoch etn gutes folibcS ©tüd, was bie

rein fompofitorifche Arbeit aubelarrgt, ein Sorgug, ber fich nicht jebem

Sirtuofcnftücfc fchlechtweg narfffagen läßt, ©0 hat Snblo be ©ara*
fate uns eine neue Sota be üpablo gefd)enft (op. 52, SßreiS 3 Alf.,

Serlag bon 3tmmermann), bie mit jenem göttlichen Seidjtfinn htb*

geworfen ift, ber für bie meiften ©tücfe beS gefeierten ©eigerS lenn*
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geidjnenb tft. (Solche ©tüdfe muß ntatt Bhn fpielen fyöttn, mit feinem

füßen ©on auf feiner füßen ©eige unb babei bie Slugen fd^liefeen.

Slnbere bringen eg faurn fertig, greifen bie Sache gumeift gu berb unb
folibe an. Sßaganini*(Spiel er feien gum (Schluß noch auf eine Kabcng
gum erften (Es dur-)Stolinfongert SaganiniS aufmerlfam gemacht. Oie
ftammt bon Arthur £artmann unb ift in bie ©bition

§anfen aufgenommeit. Sohl bem, ber fie mit ber nötigen

Sradour fpiclen !ann, er gehört gu ben Slngermäfjlten unter

ben berufenen. Hlexander Bifenmann.

{ßufikantenfährten.
(Erinnerungen cm bie Kongertreife 6es „ Berliner pfyib

fyarmomfdjen 0rd?efters" mit Kicfyaub Straujl burd?

Deutfdjlcmb, ^vanfreiefy, Spanien, Portugal, bie Sdjmeig.

ie foünfdjen einen mufifalifdHeuißetoniftifchen Bericht über

unfere bieSjährige ftongerttournee, bereite Siebaltion, unb
hoch ift manches fchon bei bem Slomabenleben, baS unfer

Ordbefter geitmeilig gu führen gegmungen ift, aus bem
©ebächtniffe bermifcht. Bum ©liicf aber finb eg börmieqenb

bie unliebfamen (Erfahrungen, bie mau bergißt, mogegen bie

intereffanteren unb mertboßeren un8 länger befchäftigen. Unb
fo miß ich & benn berfuchen, BMen Sefern in Inappen Ilmriffen

ein Silb ber mufifatifchcn Sfahrt gu enttoerfen, mobei eg mir

geftattet fei, auch einige toenige Büge aug bem Beben beg „Sßufi*

lauten" auf ber Steife hiitgugufügen, toeldje ©inbniefe ung be*

herrfchen unb tbie fich unfere $ahrt geftaltete. ©aS totrb bietfeicht um
fo mehr auf freunblidjeS Bntereffe ftoßen, alg ja bem SPublifnm bie

Seiftungen nnferer Drcheftermufifer ©ott fei ©anf befannt finb,

mogegen eg „aug unferem Beben" recht menig meiß. BebenfaßS toer*

ben bie paar Keinen eingeftreuten ©pifoben bartun
,
baß Sröplichfeit

unb §umor auch im bergen beg beutfehen SftufiferS mahnen, bie ihm
über mandhe Eifere feiner (Steßung hinmegfjelfen. —

Sticht SBochen, Sßonate, faft bie Slrbeit eineg BahreS gehören

bagn, um äße ©tnberniffe gn befeitigen, bie fich einem Unternehmen
mie ber Steife beS ^^il^armontfdhcn DrchefterS entgegenfteßen. ©rft

nadhbem burch langmierige Serßanblungen bie Stoute feftgelegt ift,

fann mit ber praftifdjen Arbeit, ben groben, angefangen merben, unb
hier bereitet ung Dr. Stich arb (Strauß, beffen bereitmißige Hebers

nähme ber mufifalifdjen Rührung bei feiner intimen Sefarmtfcbaft mit

bem Drcßefter ein guteg Omen bebeutet, bie erfte aber auch cingige

©nttäufcfwng : bie er märtet e Slngaßl ber groben b e r b o p p e 1 1 fich, alS

fei ©trauß bom «Probierteufel geritten, unb baS Steiferepertoire mürbe,

im ©egenfaß gu früheren ©epffogenßeiten, fo lang mie bie ©efidjter

ber Koßegen. ©pater aber mären mir Dr. ©trauß bon bergen bier=

für banfbar, benn nur in fßarig rief er nodh einmal feine «Warnten

gu einer Jürgen ©iß* unb Slfuftifprobe gufammen, unb burch bie reiche

Slbmedfjflung beg Programms mürbe bie fonft unausbleibliche 3lb*

fpannung, herborgerufen burdh tägliches SBieberhoIen berfelben SJlufif*

Jlichnrb Sfrauh itt (Dporfo.

fiiidfe, bermteben. ©ine Heine Slnefbote fei f)ia ermähnt, ©inern

mährenb ber groben in Berlin folchermaßen ermübeten Bagottiften

rief ©trauß gu: „«piano, mir finb hier nicht in ©rag." 3ur ©rtlärung

ergählte er, baß Dr. «Wucf auf einem «Wufiffefte in ©rag gletcbfaßS

baS Fagott um piano erfucht hßtte, unb gut Slntmort befam; „SBann

i an «piano hält’, faß’ i net tn ©rag " — Stach aß bem Sßirrtoarr
beg Slbfdhiebeg fühlt man fich erft Wohl, menn ber 3ug bie Sahnhof*
hatte berläßt, unb man ficher ift, baß fein „teures §aupt" fehlt,

©inb bie biberfen ^amiltenabfchiebe auch ferner — benn mit ©djau*
bern unb ©rauen fehen bie getreuen spenelopen ihre DbpffeuS ben

üticharb Straub »«& 38crnbar& $fat>enl?ctgen in (ftenf.

abgrunbtiefen ©efahren unb Serfudhungen beg «Parifer unb «Wabriber

«PflafterS entgegeneilen — , nach ber Serliner ©aifonfampagne nnb bem
emigen Kreislauf: «Philharmonie, Seetfjoben*©aal, ©ingafabemie ift

ein tüchtiges ©urd&fchüiieln auf ber Sahn fchon eine ©rholung. — —
3<b laffe gunädhft ein Sergeichnig ber untermegS gefpielten «ßtnfi!=

ftüde folgen. SJtogart: Ohmpbonte Cdur. §apbn: Otjmphonie

Ddur. Seethoben: Opmpbome Str. 8 Fdur, Str. 5 cmoll, Str. 3

Eroica, Str. 7 A dur, Seonoren^Oubertüre III, Siolinfongert (SBitel).

äöeber: Dberon=Oubertüre. Serliog: Dubertüren gu 5?önig Sear

unb Senbenuto ©eflini. Sifgt: Les Prbludes. Ungarif^e Sthflb5

fobie Str. 1. SB agner: Dubertüren gu £annhäufer, ^oßänber;
«ßteifterfinger= unb Sohengtin^Sorfptel. Sacchanal aus bem £ann*
häufet. ^arfreitagSgaußer. Sorfpiel unb SiebcSiob auS Sriftan unb

Bfotbe. St. Otraufe: ®on ^ol> «nb Serflärung; 2:itt ©ulen*

fpiegelS luftige (Streiche. —
§annober unb ®üffe!borf finb alte Ochladhtfelber, mo

fchon mancher (Sieg erfochten mürbe, unb menn in legerer Otabt bon

ber ftäbtifdjen «ßtufifbermaltung unb ber ßeitung ber Songerte auch

baS Kriegsbeil auSgegraben mar, fo fam baS unS gugute, unb often*

tatib füßten bie guten Süffelborfer ben Oaal bis auf ben testen 5pla^.

Sticht oh«« ^inberniffe mirb bagegen bie ©renge genommen, ©ie

Korpuleng eines ber Herren erregt bie Steugterbe ber Boßbeamten,

unb eS merben einige punbert BigarißoS gutage geförbert, mofür ber

Slermfte 50 §r. entrichten mufj. ©ie ^erren Seamten fchieben

fich hie gepfänbeten Objefte gmifchen bie Bahne unb grinfen;

bie Herren Koßegen, bie gliidlicher maren (benn fchmuggeln

tut ia hoch ieber), empfinben bie SBafjrheit beS (Sprichwort eS

:

(Schabenfreube ift bie reinfte ^renbe. Stur einer bon ihnen hilft

bem ©efraubanten trauern: er hat auf ber lefcten (Station feine

mohlgefpicfte SÖrfe auf bem Siifett beS SBartefaalS liegen

laßen I ©urch erfreuliche ©hrlidhleit erhielt er fie aber in SPariS

unberfehrt gurüd.

©ie fEahrt geht fdfjneß borüber, benn „bie ©riinen", Me
ihre erfte Drehefterfahrt machen, mitffen bon ben Seteranen

inftruiert merben unb finb äußerft mißbegierig, befonberS maS
«UariS anbetrifft, ©ort ftefff Diel für baS Orchefier auf bem
(Spiel. Unfreunblich empfängt uns in ber frangöfifdhen £aupt=
ftabt ber §immel mit Stegen unb laltem SBinb; unb unter

folgen Umftänben ift eS felbft hieo ungemütlich, ©er „©r*

fahrene" überläßt baher bie »Stabt ben Steulingen, er bleibt

im §otel unb braut fich feinen ©rog. ©iefeSmal fpielen mir

nicht im nach Sßferben zc. buftenben Cirque d’biver, fonbern

tin Chätelet. lieber bie ©rfolge hat in eingefjenber SBeife

£alo im „©empS" berichtet, ©r geht bet bem Sergleidh

gmifchen uns unb ben frangöfifdhen Drdheftern mit lefcteren un*

barmhergig ins ©eridht. lieber bie Sorgüge beS beutfehen SlechS

ift fein 2Bort gu berlieren, unfere Streidjer fpielen fünftlerifdh

mie Sltufifer, bie frangöfifdhen bagegen mie Sirtuofen mit B«hn*
gentimeter*Sogen, ohne Serbe, unb bie ehemals fo berühmten

^artfer §olgbläfer finb längft bon ben unfern überflügelt, ©a
ber ©empS ein bornehmeS Statt unb ßalo ein ebenfolcher

Kritifer, ift unS bie äufferft giinftige Scfprechung bon großem Stußen;

eine gegenteilige hätte, burch ben ©raht boraufgetragen, unS eine

redht fülffe Slufnahme in SJtabrib unb Siffabon bereiten fönnen. SBenn

bie frangöfifefje Kritif fich mit ©traußenS Sluffaffung unb SBiebergabe

«JBagnerS nnb SeethobenS auSeinanberfeßt, fo ift baS mohl fo gn he*
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totrten, baff Strauß int ©egenfafe gu Nififcp unb anbeten 2fnter=

beeten unftrer ©ro&en, häufig harte Konturen geidpnet unb fdjarfe

©egenfäöe beborgugt, M8 bie »eiferen Ohren als etmaS UngemohnteS

befrembet.
£ n ^ -

Ein auSberlaufteS $au8 in »orbeaus mar Me erfte tfruept

bet guten fßartfer Äritifcn ; im übrigen fepneibet Me Stabt nttöt fo

aünftig bei unfern Kollegen ab
,
benn 2)iner unb 2Bein in bern burch

feinen fuliitarlfcpen ^35et>unft berühmten Chapon fin finb bern, maS

bei unferem erften 23efucp geboten mürbe, nicht ebenbürtig, hoch mürbe

3um Nacptifcp noch ein £ropfen ferbiert, bei beffen Erinnerung un8

noch heute eine ©ehnfucptSgähre in bie Slugen quillt, unb bamit fei

auch bie infame 3iegenbirten=3tÖtenbubelei bergiepen, momit einem

an ieber Straffenede aufgetoartet mirb. — bequem führt ffcp’S gerabe

nicht in ben frangöfffepen SBagen; gegen bie Torturen, Me mir 1901

in ber erften klaffe ber fpanifepen SBagen auSguftepen hatten, alter*

bingS noch toonnebott. SBie angenehm merben mir jebodj an ber

©renje überrafcht burch Me Sfletamorphofe, bie bie fpanifepe Eifeubahn

burchgeraacht hat. $a ift nicht« mehr gu finben non ben mit Epauffee*

fteinen gefüllten ©ifcfiffen unb ben harten SBünben. ®te met^e

^olfterung geht bi» &u angemeffener £öpe, bie Kuppelung fdfjltefft,

maS früher offenbar nicht gu erreidhen mar, fo baff man ftets mte auf

einem Knüppelbamm gefchüttelt mürbe. ®abei perrfept giemttepejßunft*

Iicpfeit in ber NnfunftSgett, mührenb früher 2-3jiünMge S3erfpdtungen

an ber £age8orbnung maren. ©o mirb unS bie herrliche gtaprt burch

S)er föeifaff, an bern fleh ber König an gmei Stbenben lebhaft beteiligte,

toächft, menn bie« noch möglich ift, mit jebem Kongert, unb Nicharb

©trauff teilt ben Erfolg ehrlich mit bern Drcpefter. — $>er lepte £ag

in fDiabrib ift ein Sonntag unb Ruhetag. 2Sir benupen ihn, um
einige lieblich befcheibene fünfte an ben Ufern beS NianganateS

mieber aufgufutpen (roobei uns BenfenS befannteS ßieb einfällt) unb

mittags bem Slufgiepen ber 2Bacpe im ©cploffpofe beiaumohnen. Ein

pübfcpeS ©cpaufpicl, mobei fidh baS fpanifche NUlitär fehr borteilhaft

präfentiert. ES macht einen ungleich befferen Etnbrud burch feine

Haltung unb bie gefcpntadbollcn faubereu Uniformen, als ber faloppe

Sarifer piou-piou im fabenfeheinigen grauen Niantel. Bum ©cpluff

noch einen Söltd burch bie Kolomtaben beS ©dfjloffeS auf bie hmnber*

bolle ßanbfcpaft mit beit malerifch abfcplieffenbeit ßinten ber noch

fchneebebedften ©terra be ©uabatrama. ®er Nachmittag gehört ben

©tiergefechten, bon benen bie fchmachnerbigereu Kollegen mit mehr ober

meniger Uebelleit behaftet gurütflehren. — ^ .

S)ie ftaprt nach ßiffabon bietet in ben erften 12 ©tunben

menig föernerlenSmertcS, menn man nicht bie grüne fSutter bagu rech*

uen mitt, bie auf allen Stationen ferbtert mirb. ©efoftet habe ich

ffe nicht, aber fehr gerochen. Studj bie SBeitte in ben ©onbaS haben,

bei allem Sluffdfjmunge beS EifenbahnmefenS, feit 1901 entfepieben ber*

loren. Erft im Me beS Xt\o mirb Me ßanbfchaft mieber malerifcp

unb bleibt eS bis ßiffabon. Ueber bie fepäne ßage ber portu*

gtefifdfjen $auptftabt ift genugfam gefeprieben. Unfer Bntereffe

Vas ^Berliner ^hiCpatnionifcpc ©rdfeßer mit Kicparb öirauff als Dirigenten.

bie fßprenäen, häufig unterbrochen burch ben S3lid auf bie tiefblaue

btSfapifcpe ©ee, gunt gtoffen ©enuff.

SfBic Sftabrib eigentlich bapin Tomrat, too eS liegt, batüber hat

fiep fepon mancher ben Kopf gerbroefjen. Bumitten einer giemlicp fiaum*

lofen §ocpe&ene, ohne gröbere ftluffberbinbuttg — benn ber 9ftan*

ganareS ift ein SÖäcplein — erhebt fiep biefe burdpauS moberne unb

uornepme ©roffftabt. Sitte ßebenSmittel müffen, meil bie Umgebung

aiemlicp unfruchtbar, auS meitefter Berne perbetgefepafft merben, unb

baburep mtrb Spaniens igauptftabt gu einem enorm teuren ^flafter,

nicht pm Vorteile unferer ©elbbeutet. 5Öi8 hier fanu man fi^ noch

mit ber frangöfifchen Sprache burchhetfen, nun aber helfet eS bis

Barcelona gur Pantomime greifen, maS oft gu brottigen S3ermechS=

lungen SSeranlaffung mirb. 3n liebenSmiirbigfter SBeife leiht uns ber

Vertreter beS „Serüner Tageblatt", ber unS im ©ranb §otel ermartef,

feinen Söeiftanb.

®er SlnblidC beS fünfrangigen, bis auf ben lepten fßlap ge=

füllten ^^eatre Nepal ift mirIM impofant. Sitte 23efud(jer finb in

©efetlfchaftStoilette erfepienen. 2Btr haben fo giemlich alle ©rofcftäbte

beS Kontinents befupt unb manche Elite^erfammluug gefehen, aber

nur bei ber Krönung beS Baren in NtoSfau (in ber beutfdpen S9ot*

fepaft) pabe ich einen größeren ßujuS in Toiletten unb Srittanten be*

obachtet, ©elbft ^ariS tritt in ben ©chatten, mte ich überhaupt ftetS

beim SlnblicC einer bornepmen $pariferin baS ©efühl nicht loS merben

lann, baff fie, in groffer Xoitette, herglidp estraüagaut auSfiept, mo
nicht gar ein gang ftein menig bte Karilatur ftreift. ®ie SNabribertn

hingegen geht im fßuntt beS ©efcpmadS mit einet erftaunlicpen Sicher*

peit auf Ipre förperlidhen S3orgüge ein. ©elbft ein etmaS pietiftifcp

üeranlagter Jugenblicper Kottege fummte beim Slnblid bon fo biel

f^rauenfepönheit ben Öelannten EporalberS boc fiep pin;

„Verglich tut midp berlaugen
—

"

Bcp glaube, er pat unS allen auS bem bergen gefummt. —

fongentriert fiep beim betreten einer Stabt gunü^ft auf bie Rotels,

unb bie bortigen finb in beit fieben Bapren abfolut nidpt beffer

unb fauberer gemorben. Bcp be!am baSfelbe ^immer mie bet meiner

erften Slnmefenpeit unb fanb bei meinem Eintritt auf bem ^uffboben

ein ©tüd SMnbfaben. beffen SSerJnotung mir eigentümlich befannt bor*

!am; habet ift baS föotel als erften NangeS im SBäbeler angegeben.

Ueberpaupt berbient ber ©cpmuff in Portugal eigentlich ein eigenes

Kapitel, ebenfalls bte Bettelei, ©egen bie tefftere manbte ein Kottege

ein braftifcpeS fNittel an. Näherte fiep uns folcp ein Xrupp 3« s

lumpter, fo [prang er ihnen mit bem $ut in ber §anb unb bem
Settlerfprucp : dar bene entgegen, unb bettelte fie fo energifcp an, baff

fie fiep gemöhnlidh berblüfft gurüdgogen.

Sin ben KönigSmorb erinnerten überall bte ffpmarg berpängten

föniglicpen unb ftäbtifdhen Wappen, fomie bie löniglicpen ßogen in

ben Xpeatern. KönigSppmne gunt beginn beS erften KongerteS

gu fptelen, erfdpien unS etmaS gemagt, allein SMcomte be 33raga, auf

beffen Einlabung pin mir bie iberifepe §albinfet bereiften , muff. Me
SSerpältniffc fennen, unb ber Erfolg gibt ipm recht, benn nicht enben*

mottenber 33eifatt lohnt unS, unb bon ben £aufenben, bie alle Nänge
beS „Theätre da Amelia“ füllen, mirb erft bem Könige, bann Dr. ©trauff,

unb bann bem Drcpefter ein braufenbeS §ocp gebracht. Ueberpaupt

lann man ben Bitbel beS fffublilumS ni^t mepr mit bem gapmeit

Söorte 23eifatt begeiepnen. .^ier im ©üben raft man, unb gmar all*

abenblid) totter.

©cpön ift ßiffabon, munberbar fcpön gelegen. 5Dte freie B^t
füllen NuSflüge auS nadp bemXorre be 29elem, Kloffer ©an ^ieronprao,

ber öulbinfel Slntabe unb bem unbergleidplidhen Sßena bei Eintra.

2)ie ©dpönpeit biefer alten Nlaurenfefte unb feiner Umgebung gn fcpilbern

überlaffe ich föerufSfebern, eS lann' boep eben nur ©türnpermerl bleiben.

SGßenn audp ber Slbfiteg bon ber iöurg im 39ett eines auSgetrodneten

©teffbadpeS gmei ©itefelabfäffe unb einen ^ofenboben foftet, menn
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aucp Sottege SB. mit feinen unenblicp langen ©einen einen gangen Sifep
mit SBeinjlafchen , Seilern, (Släfern unb ©peifen im Jpotet Stnglaig
gu Eintra gu gatte bringt unb bie Stecpnung büftre ©Ratten in unfer
©emüt toirft, fo fann bag atteS boep bie Erinnerung an biefen fünften
Sag ber Steife niept trüben. Sem gremben fällt leiber pier, mie aud)
fepon in ben fpanifepen ©täbten, bag enifefclicpe Slugrufen refp. *briitten

ber SBaren auf bie Serben. 3n ßiffabon liegt 3J!etpobe barin, benn
jebe SBare bat ihren beftimmten Stuf. ©o fingen bie ©erfäufer einer

Flehten SftarFrelenart unberfennbar bag £aupttpema aug Sticparb

©traufeeng Domestica. Jütten bie 2flarFtfcpteier bon ©kaufe geftoplen,

fo mürbe er, alg ©orfifcenber ber Son Fünft lergenoffenfcpaft, ben
©entremen bag §anbmerF bermittelft (Sericptgbefcplufe fieper halb fegen.

Sa bag aber nicht gefebeben ift, ift bie ©acbe entfliehen berbäd)tig.

SBenn icb noch einen Fnrgen Stütfblic! auf unfere Fünftleri fepen

Erfolge in ben beiben ©täbten ütttabrib unb ßiffabon toerfe, fo be*
fomme icb ätemltcp bagfelbe ©ilb, tute bor fiebett Bapren. SBir Seutfcpc
nnterfcpäpen meiffeng bie Fünftlcrifcbe Steife beg bortigen gebilbeten
©ublifumg. gaft alle unfere bebeuteitben Drcpefterfüprec finb feit

ungefähr 20 Bßpren beftrebt, alg ©aftbirigenten bort unten ber
beutfeben 2TCufif ein &eim gu febaffen, unb eg ift ihnen faft bottFom=
men gelungen. Siefeg „faft" besieht fidb leiber auf ©rahmg, ben auf*
gufitbren fepon in ©arig nicht gans nnbebenflicp ift, ber aber für
©panien unb ©ortugal gang unberbauliche Sfoft bebeutet. ©ei ber
©efprechung unferer ftongerte burefi bie Beitungen nimmt ber Entpufiag*
mug für SBagner ben größten Staunt ein. Ser ©til biefer Mifen
unterfebeibet ficb bon bem unfrigen burch foTcben Ueberfcpmang beg
©efühfg unb ber Slugbrütfe, fomte bnreb folcp übertriebene ßobeg*
hhmnen, bafe man mtt bergeihen mag, mtnn eg mir miberftrebt, hier

toeiterc ©robett babon miebergugeben. Stur ein ©eifpiel; in einem
©latt mar gu lefen: „Eg fehlen eine ©epar Engel perniebergefttegen
gu fein, um ben grbifd&en bie 2flufiF ber ©ppäre gn bringen!" Siun,
alle boit ung im Drdjefter halten fiefj mobf fefber Faurn für Engel.
Buriicfhaltcnb, bag heipt für bortige ©erljältniffe, tritt man SOtogart
entgegen, beffen bornehme DbfeFtibität bem ©üblänbet aucp mohl
ftetg Terra incognita bleiben mirb, mopingegen £apb ng fprubernber
§nmor giinbcnb mirFt, unb bie ßiffaboner nicht eher ruhten, big mir
ben lefcten ©ab ber I)dur-©pmphonie mteberpolten.

$ erborheben möchte ich noch, bap Sticparb ©kaufe für bie SBieber*
gäbe ©togartg befonberg infpiriert ift. (SBir haben auf bag ©erhält*
nig ©traufe=2Jftogart auch mieberholt hingemiefen. Steb.) Sie fcplicpte

Stupe, bie feine Abtönung unb bag pulfierenbe ßeben, bag fein ©tab
bei früheren (Selcgenpeiten ber gmoll -©pmpponie (Slpotto) eingu*
bauten hmfete, fkaplte auch auf ber Steife aug ber in Cdur (Jupiter)
mieber, fo bafe man faft erfchridft, rnenn er gleich barauf mie ein SBetter*

ftrahl bag Epaog berSomnaffen feineg „Son Buan" burep ben ©aal
branfen läfet {ber — mohl begreiflichermeife — bon ben bret ©kaufe*
fdhen Sftuftfroerfen bie ©panier am meiften gu fafginieren fc^eint).

©kaufe hat ben groben ©orgng atter mähren unb genialen Sirigenten,
er ift Sobfetnb aller EinfeitigF eit. Sie tmpulftbe, oft auf*
fdhäumenbe 2lrt feineg Strigiercng fcheiut bem peipbliitigen ©olFe be*
fonberg gu behagen, hier fühlen fie ©lut bon ihrem ©lut $n Sttabrib
unb ßiffabon ift er ein beFannter unb beliebter ©aft, unb in ©ar=
celona bereitet man gurgeit bie Sluffüprung feiner „©alome" bor.

Sticpt auf bcrfelbeit mufifalifcpen &öpe mie SJtabrtb fteht ßiffabon.
2llg ffuriofum mag ermähnt merben, bap ©ectpobeng adhte ©pmpponie
burch nng hier ihre überhaupt erfte Sluffitprung erlebte, fotoie bag
©ioltnfongert begfetben SJtcifterg burch SBiteF erft gum gmeiten Me
gefpielt mürbe (bag erftemal burch g)fape).

Sie Baprt nach O porto mirb gu einer Slpfelfinenlur benupt.
Sie Ernte ift noch niept borüber, überall leud^ten bie praeptdotten
^rücpte aug bem bunflen ßaube unb finb an ben ©tationen fo billig,

bab immer gleich gange ftörbe bott gefauft merben. Bür 20 Steig =
8 ©f. erhalten mir 4-5 ©tücF bon perrltcper Steife unb ©übe. tpier

möchte ich noch ein SBort über bie eigenartige portugiefifepe (Selb*
mäprung einfügen. Sie Fleinfte ©elbeinpeit ift ein „Steig", ber SBert
ift aber fo gering, bab & „ein" Steig überhaupt niept gibt, ©et
©epaltg* refp. Stätengahlung beFamen mir nun fo biete Saufenbe
bou Steig augbegaptt, bab man fepon bon einer ©itta im ©rnnemalb
ober hbbotpefarifdher fjcftlegung träumte; bie näcpfte ^otetreepnung
brachte bte ©ebanFen aber balb mieber in bag richtige ©leig.

Sie ßage Oportog ift eingig fdpön. ©on ben beiben, fiep mehrere
punbert ^ub über bem Souro fbannenben ©rüdenbogen hat man
einen übermältigenben ©lief auf bie in fteilen Serraffen anfteigenbe
©tabt, boep ift bie Stefjrfeite biefeg glängenben 2leuberen redpt betrüb*
lieh- 3«t Snnern nitptg als ©cpmup unb Elenb, unb ein Steifenber,
ber ung mit feiner (Sprach* unb ßanbfenntnig freunblicpft unter bie
Slrme griff, unterbricht mein entpufiaftifdpeg ßob ber ©cpönpeiten ber
©tabt mit ben raupen SBorten: „SBiffen ©te, mag ©orto ift? ©orto
ift ber fff ber SBelt!" Sa ber ttltann hier fo gut mie gu &aufe
mar, fo mufj er mohl reept haben. 2ludj mein .^ottege ©. fepeint
niept gang mit allem pier einberftanben gu fein. Stadhmittagg fepaue
idp ipm im ©epreibgimmer inbigfretermeife über bic ©cöultcr, unb lefe

folgenben ©topfender, ben er auf einer Slnfidptgfarte feinen ©unbeg*
brübern am peimifepen ©tammtifcp fenbet:

SBie gcpt’g, mie ftept’g, mag macht bag ©ter?
Sag leptere ift fcpeufeltch hier.

Ser SBein ift gut, bie SJtäbel prädptig,

Soch leiber fepmipen mir pter mächtig.

Seg Slbenbg Fommt man fpät na^ ^>ang,
Unb bläft bergnügt fein Stadptlicpt aug,
Unb macht bie mübeit Slugen gu,

Soch „armeg SBang’" pat feine Stnp.

OA(1 ®.er
,

®otd madöt bcm b« ©tabt alle Epre.
200 Steig! (80 ©fg.) für eine §lafcpe Ermiba, im ©ufett unb ©c=
fjmaef einem guten

, ferneren Stpetntoein ähnlich , ift ein ©pottgelb.
Sag Sal beg Souro mit feinen medjfelreidjen ßanbfcpaften geftaltet
bie Jfahrt nach © 1 1 b a o gn ber fepönften ber Steife. Ser Sthein, bag
©obetal, Shüringeng liebliche ©erge fdheinen in bunter Steitje an bem
entgueften Singe borübergugiehen unb laffen bie 3eit ira ^luge ber*
ftretepen. Eine ftrenge Äupeeorbnung nämltcp, bie feepg fiep bor ber
Steife gufammenfinbenben Herren je ein Slbteil anmeift, geigt fiep auf
langen ©treefen alg ein ©egen. Ein ieber gemöpnt füh baran, Stücf*
fiepten gu nepmen unb bie Fleinen Eigenarten feiner Steifegenoffen gu
refpeEtieren.

Bn ©ilbao regnet eg in ©trömen, unb ba bie ßotelg ieben
Äomfort, big auf ein crträglicpeg 2Jtittageffen, bermiffen laffen, mirb
tm Eafe b’Slngleterre unfer ^auptguartier auf* unb bie Beit' tot*
gefcplagen. Ser beutfepe S?lub in ©ilbao öffnete ung am lebten Slbenb
unfere» Slufentpalteg feine ©forten, mie bor fieben Bapren. Eg toar
ein prächtiger Slbenb, fo eept beutfeh in feiner geuchtfröhlicpFeit. Unb
mirJDtuftFanten gelten ja niept alg ©eräepter eine» guten ©toffeg.
Stuf eine eigene, gmeifellog originelle, heute ja audh aftuette Slrt be*
freiten pep gmei Bottegen in ©an ©ebaftian uon ben ©egleit*
erfdjetnungen etneg erfreulichen ^aterg, inbem fie eg fiep brei ©efetag
foften liefeen unb einen fleinen Slufftieg mit einem fteffelbatton ««ter*
nahmen. Eg ift ipnen gut befommen. — Sag Stongertlofal in ©an
©ebaftian, tuo mir — ftatt beg Stupelageg - auf eine befonbere Ein*
labung pm mufigierten, liegt etma eine ©tunbe bon ber ©tabt unb
entpuppte fidj alg eine grobe Slrena, morin mir bei miferabler SIFuftif
unb in peibem ©onnenbranbe naepmittagg unfer ©rogramm abfol*
bterten. Bn ©ar celona empfängt ung mieber füblicher ©onnen*
ftpem unb ein reeptfepaffeneg §otel.

Ein mapreg Wtonftrum ift aber ber tongertfaal. Sie Slrcpiteftur
botter ©pantafie, fatalonifcper ©til, mie man mir faßt, aber eg hält
fepmer, fiep burep biefen phperppantafttfepen SBirrmgrr böreppfinben,
um fo mepr alg bem Erbauer bte (Selber anggegangen gu fein fepeinen,
benn bieleg ift noep unfertig, ©on famofer SBirfnng finb bie Figuren,
bie bte Slunbung beg Drcpefterranmeg augfüilen. Sie DberForper finb
plafttfcp , bie Unterförper SJIofaiF, unb burch gefepiefte ©eleucptung
merben ©epatten perborgerufen, bie ben ©eftalten ein ungemein marmeg
ßeben empauepen. ßeiber ift faft bag meifie Material beg ©aalbaueg
ntiferabel. Um fo gebtegenereg pat man bet ber fftenobicrung beg
S'ortg auf bem Stfünt Butcp bermanbt, bon melipem man früher un*
gehtnbert einen herrlichen StunbblicE über §afen, ©tabt unb 2Jkcr
geno|, unb mo man auf alten ^aubipen augruhen Fonnte, in benen
bte^ ©papen nifteten. Bept bräut moberneg, grobeg (Sefcpüp bon ben
SBätten, unb grobe ©dptlbmacpen, bie bor groben ©anbfteinguabeni
patroullieren, meifen ben fcpücpternen grembling grob guriief, boep ift
ber ©lief noch immer fepr lopnenb, unb itacp folcp größerer vielter*
Partie fdpmecft ber „©itermit ©pppon", unfer bortigeg SiationalaetränF
hoppelt gut.

Siacp hier Sagen muffen mir unfern SBanberftab mieber meitcr
fepen unb gmar bon jept an in Fürgereu Etappen. Sie langen ©apn*
faprien finb borüber, in jeber ©tabt finbet nur noep ein Bongert ftatt,
baper ftnb anep bie Einbrücfe meniger nachhaltig. Eine fepmarfhafk
Slugnapme macht SÄarfeille. ßpon mirb rafcp „barbiert", mie eg
tn ber stunftfprache peifet. (Senf fepenft ung einen fepönen Sag, boep
fepten am folgenben bie ©erge ihre ttflüpen auf, fo bap bie Slugpgler
niept gang befriebigt bon ©iontreuj naep ßaufanne gurüeffepren. §icr,
fotete in Steucpätel unb ©ern mirb, in Ermanglung geeigneter
Sfongertfale, in tirepen gefpielt, unb bie alten, eprmürbigen ßetliaen
mögen bermunbert ipre ftöpfe gefcpüttelt paben über ben Sill, bie
ungartfepe Sipapfobie unb anbere profane klänge. SBenn trop ber
^etltgFeit beg Orteg bie £örer fiep burep bag Gebotene gn lauten
entpuüaftifcpen Seifaffgbegeignngen pinreipen laffen, fo bürfen ©traup
unb bag Drcpefier biefeg mopl in ihrem ^ontobuepe unter „^rebit",
btef nnterftriepen, regiftrieren.

Sag fcplecpte SBetter fomie ber tägliche ^otelmedpfel maepen bag
Steifen jept etmag unbcpaglicp. Bn atter B-rüpe merben bie §anb!offer
gepadt, ba tönt frommer (Sefang bnrep bie SBanb an unfer Opr.
Ser ©tettft fingt fein SJtorgenlieb unb beginnt:

„Eg ift gemfpltcp an ber B«t —",

fcplagferiig refponbiert mein ©tubenFamerab:

„Unb babei feine ^Ieinigfeit,

Sap man um feepg fepon ift bereit, gu reifen!"

Einen Slugenblid paufiert ber derblüffte, in feinen peiligfien
©efüplen berleple Stacpbar, beginnt bann aber bon frifepem:

„Eg ift gemtplicp an ber Beit —
©ofort fäprt aug bem brüten Bimmer bie ©tlmme unfereg nnbermüft*
liepen ^umoriften St. bagmifepen:

„Safj man bom ßiebften, mag man pat, mup fepeiben."

Siefeg mirb bem ©ietiften, ber tagg gubor ein mentg mit bem püb*
fepen Btmmermäbcpen gefepäfert patte, boep gu arg, er berfcpliept feine
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©efüple in feinem feufcpen Sufen, unb ignoriert unS wäpreub ber

ftrüpftüdStafel foWie ber folgenben Sage.

Sern, Safel, ftreiburg, ftarlSrupe unb ©aarbruden
öffnen un8 für furge 3eit ihre göttlichen Xore, unb in SSieSbaben
berabfchiebet fiep Dr. Nidjarb @t raufe in h«8l«W« SBeife Don

feinen (Setreuen unter frohem: Auf SBieberfehenl ©r begibt fiep auf

feine neue, bon ©manuel t>. ©eibt gebaute Söefifeung in Oberbatjern,

um fiep bott ben ©trapsen ber Steife ju ersten, wäprenb baS Drchefter

ficp in alle SBinbe gerftreut. SJtein SBeg führt mich bon Nube8heim

per peJes talab, unb nach gweitägiger SBanberung erreiche up ©obleng,

üon wo mich baS ©ampffcpiff nach ©üffelborf bringt, ©inige ©tunben

fpäter umfangen unS bie bon HeringBbüften gefcpmängerten ßüfte ber

Abenue* Daring unb beS Soulebarb*©mibSflop, unb bie klänge ber

poHänbifcpen Nationalhymne führt bie noch bon füblicper ©onne um*

fbonnene ppautafie in bie raupe norbifcpe SÖiiflid&felt guriid.

©cpebentngen, im Auguft 1908. 0. Blanche.

KritiTcbe Rundfcbau.
Per OTerfet werbe fo beftellt.

Da 6 weber nodf Cleben — bas Urteil

trüben, bas er fällt.

Stuttgart. ©ie mufifolifche ©aifon, ber infolge ber Berufung

bon 3»as Schillings befonbereS Sntereffe entgegengebracpt Wirb,

bat baS £oft&eater (Snterimtpeater) eröffnet unb gwar mit einer

Neueinftubierung ber „Margarete". ©abet gab Dberregtffeur ©mit
©erb ftuf er fein ©ebüt als ©pielleiter. ©r erfüllte bie ©Wartungen,

bie mir in ben früheren bebeutenben ^elbentenor als Stegiffeur

gefegt batten, mit biefer einen Sotftettung in an&erorbentlicher Seife,

fo bafe mir feiner weiteren Xätigfeit mit boUem Vertrauen auf bie

funfilerlfche wie tedpnifcpe Süpnenleitung unferer Dper cntgegenbiicfen

fönnen. ©er unter Profeffor ©opplcr mufifalifcp bortrefftid&c (SJjor

entwidelte ein ßeben, eine ffrifd&e unb Natürlicpfeit, Wie wir fie auf

unferer Sühne no'cp nicht gefehen hatten. ©ie Hauptrollen lagen in

ben Hauben gweier Anfänger. Herr ©rb fang ben Sauft in ben

Iprifchen Partien fepr fcpön, für baS ©ramatifcpe fehlten ihm ftimmlich

bie wuchtigen Afgente; ein Nlanfo, baS feine ©chatten auch auf baS

©piel werfen mu&. %tl SB alfch auS Sien betrat als Margarete gum
erftenmal bie Sühne. 3hre ßeiftung war eine gute Xalentprobe.

©ie Dualitäten ber ©timme taffen fiep nach einmaligem nicpt

mit Sicherheit feftftettcn. immerhin halte Sri- SBalfcp auch hier

fepöne Momente, fo ba& man ihre weitere ©nttoidlung mit Sntereffe

oerfolgen barf. ©lang bortrefflidp führte fiep ber neue Hoftapellmeifter

sßaul ©rad> ein. Offenbar ein Mufifer mit ßeib unb ©eele,

temperamentboll, feinfühlig. ©abei als Xpeaterfapellraeifter gefepidt

unb routiniert. — ©ine fefjr jugenblicpe ftoloraturfängerin, 3-räutein

an ar tief (©dhülerin ber Drgeni), bie unS Serlin für ein Sah* bis

gur befinitioen ßöfung auch biefer $rage freunblich überlaffen hat,

fommt aus bortreffücpet ©cpule unb ift mit einer fdjönen, wenn auch

nodp garten ©timme begabt. Herr $Uf <$tier führte fiep für baS ber*

waifte Sach beS SafrSuffo borteilhaft ein. — Mag ©djitlingS

hatte als erfte Dper ben Hoßänber gewählt, ber hier feit bem Sranbe

beS alten HaufeS nidpt mehr gegeben worben war. ©S Wirb barüber

in nächfter Kummer berichtet werben. — ©ie Sntenbang gibt folgenben

Nepertoireentrourf berannt. Neu einftubiert: „©er fliegenbe Hoflänbei",

„©on ©iooanni", „SPhigenie auf XaurtS", „3ar unb 3immermann"

(in gänglich neuer SluSftattung an 25eforationen unb ^oftümen) unb

„©urpantfie". Sie ©rftaufführung foüen folgenbe fßobitäten erleben:

^SranceSca oon Stimini", Dper oon Hermann ©öp, „XragalbabaS",

fomifdje Dper in hier Sitten oon b^Ibert, Xtit Pon 9t. Sothar, „SKife

Srun" ,
Dper in oier Sitten bon $ierre Maurice (Uraufführung),

„^ßringeffin SrambiÜa", Dper in gWei Sitten bon SBalter SraunfelS

unb SBoIgogenS ©inggebiept „SeuerSnot", SOtufif bon ©traufe. 0. K.

*
*

*

Dtuauffübrungtn and ßotijen»

— 2US erfte SfteueinftuMerung ber lönigltchen Dper in Serlin
geht „SigaroS Honett" in ©jene, ©ie Sorftellnng ift gugletch bie

fünfhunbertfte Aufführung beS 3Kogartfdhen SBerfeS an ber föniglt^en

Sühne.
— 3Me erfte ©pielgeit in Sremen unter ber neuen 3)tre!tion

beS ©tabttheaterS Ha^^i 9icufch — bem Nachfolger ©rbmann*

SeSniperS — ift am 1. ©eptember mit „Sibelio" eröffnet Worben.

Neben SMreftor Neufdö unb Surcharb als Neglffeurert Wirten bie

Herren ßeberer unb Sßoüa! als ^apellmeifter, unb ba audh baS ©n*

femble burepweg gut ift, barf matt eine Dpernfatfon erwarten, Wie

fie einer grofjen ©tabt Würbig ift. J- B -

— ®ie ©üffelborfer ©pielgeit ift am ©tabttheater mit

„ßopengrin" eröffnet worben. ©S folgten „ftibelto", baS „Heimdhen

am Herb" unb „Sieflanb".
— ®ie neu eröffnete ©aifon am Kölner ©tabttheater hat

SerbiS „fjatftaff", „Nigoletto" fowie „Othello^ aufeerbem „2:riftan

unb Sfotöc", „©armen" unb „ftibelto* gut Aufführung gebracht.

— ®er Äomponift 3Jiai'3ofephÄun!el in SBiirgburg hat

eine brcialtige Dper „©igurb Ning" gefchrieben, beren Uraufführung

für ben fommenben Stöinter in AuSfidpt genommen ift.

— 3fn SBieti plant ber neue Oberregiffeur ber Hofoper, SB pme*
tal, bie Aufführung ber Dper „©amfon unb ®alila" in frangöflfcher

©prache unb gwar aus Antafc beS ©aftfpiets beS £enoriften SDal*

m0t^_
3>ic ßemberget Dper beröffentUdjt ihren ©pielplan für

bie ©aifon 1908/09. Son ©rftauffilhrnngen finb angefagt: ©Öltet*

bämmerung, Niabame Sutterflp, ®ie Königin bon ©aba, Nomco unb

gulia, gebora bon ©iorbano, Nlarpa bon ©oltpB, Nlagepba bon SNin=

hajmer unb SoleSlaw ©mialp bon Nogpcti. Son SBagner Wirb

alfo ber gange Ning, ßopengrin, Xannpäufer unb ber ^liegenbe Hol=

Iänber, bon Niogart 3)on 3uan, bann A'iba, Sopeme, SCoSca, Nianru

bon itabercWSli Dnegtn, Nlignon, ©mani, ^auft, ®on s$aSquale zc.

aufgeführt. AIS ©äfte nennt baS Programm: ©elma fturg, Abam
3)ibur, Nialtia Sattiftini, Niarcela ©embrich, ^ocpanSfa, ßeo ©legal,

2J?aria ©ap, ©igrib Arnolbfopn ufw. Db aÜcB in ©rfüUuttg gehen

Wirb, wirb uns bie 3ufunft leprcn. tapettmeifter finb: Scter

b. ©termieg unb ßubomir Nogpcli. A- PI*

— ©ine neue Dper bon ©aiut*©aenS, w®er ©laube
,
wirb

auS '/UariS angefiinbigt. ®cr SCcjt ift bon ©ugen Srieuj, bem Ser*

faffer ber „Noten Nobe". ^ ^ .

— Han^ Nicpter gebenlt im SNai nädhften SapreS bie Auf*

füprung beS „t£riftan" in ^ariS borgubereiten , wohin er bon ben

©ireftoren ber ©ro&en Dper Nteffager unb Srouffon eine ©inlabung

erpal w h^ Xod^ter beS SBeftenS" (La Fanciulla dell’ Weat) ift

ber Xitel bott
s/UucciniB neuem Ntufübrama.

— Xie „©efeüfchaft ber Nlufiffreunbe" in S erlin beranftaltet

gemeinfam mit bem ©tcrnfdjen ©efangberein (Dirigent DSfar ^rieb)

im lommenben SBintcr bicr Drdheftcrfongerte in ber Philharmonie mit

bem philharmonifdjen Drchefter. Aufgeführt werben: Serliog: „Ranfts

Serbammung",®ebuffp: „Demoiselle ela“, Nocturne, Sollmar Anbreae:

„©pmphonifche ppantafie op. 7", b. Haa^cöfler: „Xotenmarfch",

DSfar Sricb: „©rntelieb", Seethoben: „Neunte ©pmphome". Aufeer*

bem finbet am 3. Februar n. 3- in ber ^atfer*SBilhclm*©ebächtniS*

fircfie als 3NenbelSfohn=Seier eine Aufführung beS „Paulus" unter

SNitwirfung beS Slüthner=DrchefterS ftatt. AIS ©ollfte.n finb btS jejt

berpflichtet :
Srieba Hcmpel, Nlinni ©aft ,

Nlarceßa Pregt, Angeltfa

Nammel, HanB Nübiger, Alejanber Hcinemann, Soh- NieSfcpaert,

Sriebridj piafdhfe, HanB SaterhauS. m— Sn ßiibed finb für ben fBinter 1908/09 nunmehr bte Pro*

gramme unferer großen tongertinftitute Peröffentlicht Worben. ®er

„Serein ber Ntufiffreunbe", .mit Herrn H* Abenbroth an ber ©pt^e,

fünbigt acht ©pmphoniefongerte an, in benen foliftifcp. bie Xamen
gri. ©ulp, grl. ©refft ©eper (Sioline) unb ^rau Xerefa ©arreflo

unb bie Herren prof. Hugo Serfer, Prof. Henri SNartcau unb Prof.

@. bon Xopnanpi mit wirfen Werben, ©in Bongert umfaßt nad) ©tutt*

garter fünfter nur Drdhefterwerfe. Unter ben auSguführenbett Äom*

pofitionen befinben fid) auch eine Neipe bon SBerfen moberner Xon*

feper : Seer*SBaIbrunn, SraunfelS, Neger, Stfcpoff unb Soepe. Xen

Sefcplufc ber Jtongerte wirb SeetpobenB Neunte maepen. ©te „©mg*
afabemie", beren ßeitung in ben Hänben bon Prof. 3* ©p enget

(Hamburg)Iiegt, bringt in ihren bret^ongertenfNenbelSfohnS „Paulus",

SacpS „WatthäuB*paffion" unb Alejanber AbamB „3of. ^tife
w

- 9Nit

bem 1. Oftober Wirb audl baS bon Profeffor Xiilfer erbaute neue

©tabttheater eröffnet werben, beffen ßeitung in ben bewährten

Hänben bon Sntenbangrat ©. ^urtf^olg liegt. XaS ßübeder

pubtifum fommt bem auBgegeicpneten Zünftler mit unbegrengtem Ser*

trauen entgegen. Xie in biefen Xagen gum Abfcplufe gefommenen

Abonnements eröffnen für ben Sefudp beS XpeaterS bie güufttgfte

Perfpeftibe.
, w x— H fl nS Pfipner pat ein neues Slabier*Duintett bollenbet.

Xie Uraufführung beS SBerfeS finbet in ber fommenben ©aifon in

einem ®ammermuftfabenb beS Nof6*Duartett8 in Serlin ftatt.

— Paul ©rtel pat eine neue fpmphonifcpe Xidptung „H^ro

unb ßeanber" berfafet, beren Uraufführung profeffor ftarl pangner

gu birigieren beabfieptigt.

— 3n ©Ibing pat ber Xireftor ber ©Ibinger Niuftffdjule,

Nlufifbireltor Nafenberger, ben ©ludfdpen DrppeuS im ©tabttheater

aufgefüprt. AIS ©oliften unb im ©par Wirften ©djüler ber Anftalt

fowie Xilettanten mit. Originell ift bte Xatfadje, bafe baS^ Sattelt

bom ©Ibinger $rauen*Xurnberein auSgefüprt würbe, ffiie Negie führte

Xpeaterbireftor SNaurenbrecper. Xie Aufführung fanb biel Anerfen*

uung, was fdpon ber Umftanb betoeift, bah breimal bor auSber*

fauftem Haufe ftattfanb.

— 3n Ncuftabt a. H- (Pfal*) Mt baS Ntufifleben gurgeit

böllig unter bem ©inftufj beS borttgen ^onferbatortumB. Sor Sapren

nod) ein ©dpauplah fporabifdper mufifalifdjer „©reigniffe", tnfofern

nämlidp hier ©oliften unb Drchefter bon Namen auf ipren XourneeB

Halt madpten, pat jeöt btefe mufifatifdöe Freibeuterei einem ernftpaften

ftabilen Niufigieren plafj gemacht, ©te üblichen hier Abonnements*

fongerte brachten als ©oliften u. a. bie beutfepe Seretnigung für alte

SRufif aus Ntündjen, ©parlotte Hupn, 3ba ©nSfe, Henri Nlarteau,

Annp SaftleS unb ©rnft bon ©opnanpi. ©en ©aifon* imb ©dpul*

iaprfdpluh bilbete eine wohlgelungene ©armen*Auffüprung burdp ©c^üler

beS ^onferbatoriumS. ©ap bie fongerte, bte in ben erften Sapren

als ©pmphoniefongerte gropen ©HIS angelegt waren, fept auf ein



Drchefterfongert unb brei ©olifienfongerte gufomtnengefcbrumpft finb, tft

eine Entfache, bie bie fünftlerifc^en 3ntereffen ber SJorbcrpfatS «<ht
fragtofirbig erfdjeinen Iäfet. 2lucb eine grofe angelegte ffttdjarb 2Bagner*

geier feiten» be» bärtigen ©ädlienöerein» , bei ber bie ©oprantfiin

©chauer*©ergmann au» ©reSlau entgüdte unb ber fraftboffe Äaramer*

fftnger Stubolf ©erger (©erlitt) hohe Äünftlerfcbaft ertennen liefe, ber*

mochte ben ©aal nicht gang gu füllen, gang abgefefecn babon, bafe

ba» SWannfeeimer £oft&eaten)rdjefier unter Äufefchbacb» impulftber unb
fltofegügiger ßeitung feine Äraft in ben fcienft ber ©adje geftefft featte.

SBilfeelm 9tübel.

ba» ^retSanSfchrelben ber „©jfeneF ©ol!8*3«tung* Wirb an» nttt*

geteilt, bafe §err @mU ©arg ft aller in ©elfen ben 2. ©rei» a für
ben bierftimmtgen 3J?ännercfeor ©fftn (©ebiebt bon ©eorg $Üfffe) er*

ballen bat unb für eine gleichseitig eingereitfete Äompofitton für uniBono-

©efang mit Älabier* ober ©le^nmftfbegleitung eine ebrenboffe ©r*
toätjnung.

— ©on ben Äonferbatorien. ®er 3abre»beri(bt für ba»
Unterrid>t$jabr 1907/08 be» ©täbtifchen SonferbatoriumS für SRujil

gu ©trafeburg ift un» gugegangen. ©&enfo ber für ba» Äon*
ferbatoriura für 3ftufit in 9teuftabt a. b. $.

Kunft and Künftler.

— ßebrergef angbercin unb $ eutfdjer ©änger&unb.
3« biefern toirb uns gefebrieben: ©efer geehrter #err fftebatteur!

©eftatien ©ie. bafe icb auf bie 2lu8fübrungen be» #errn ©cbolg
(©erlin) gu meinem Strtifel: „ßehrergefangbereine unb 5)eutf<her ©änger*
bunb" (9tr. 22 Begw. 23 ber „91. ©tufikSeitung") ein paar SÖorte

ertoibere. 1. fftaebbem am 12. (September ber „15. ©enifebe ©änger*
tag" in ©erlin befibloffen bat, nur lanbSmannf (fea ftlicpe ©ünbe
al» ©litglieber in ben $eutfcben ©üngerbunb aufgunebmen, ift b.ieÄ ber ©rünbung eine» eigenen ©unbe» ber ßehrergefangbereine

ig geworben, unb e» erübrigt fich, barüber noch biel Söorte gu
Oerlieren. SBenn icb auch in meinem 9lrtifel mich gegen bie ©rünbung
eine» folgen ©unbe» auSgefprocben babe, fo ftefee ich anberfeit» nicht

an, e» al» febr — fonberbar gu finben, toenn bie ©apungen be»

©eutfeben ©ängerbunbe» eigen» gn bem Bweöfe geänbert würben, um
ba» geplante ©orbaben ber ßebrergefangbereine unmöglich gu machen.
2. 2Ba» mi<b bauptfädjlicb gur ©rtoiberung beranlafete, ift ber Umftaitb,

bafe mir §err ©cbolg ben ©ottourf macht, ich b ättc ben ßefjrergefang*

üereinen „©tanbeSbünlel" al» ©runb ihrer ©eftrebungen unter*

feboben. $a» ift boffforamen falfch unb gefet auch au» meinem 8lrtif4

nicht b«öor. 3cb bitte, ben ©Jortlaut ber beir. ©teile genau nach*

gulefen. 9tacbbem ich felbft ßebrer unb Mglieb be» 9)iüncbner ßeferer*

gtfangberein» bin, ift eine folcfee Annahme bon felbft hinfättig. (3n
einem ©ericht über ben ©eutfefeen (Sängertag toirb biefe 2lngelegenheit

auch noch erörtert Werben. 9leb.) ßubtoig fftoll (©lündjen).— ®ie ßotalifation be» ©tufilftnne». Unter biefern

©itet fdhreibt Dr. ©iegmunb 81 u erb ach in ber „granlf. 3tg. w
:

©te Unterfuchung ber ©ehirne bon brei herborragenb mufitalifcfjen

©crfönlicbfeltcn : ©rof. 9taret*Äoning, $an» b. ©ülo to (beffen

©ehim im granlfurter neurofogifchen 3nftitute lange 3cit aufbetoahrt
Würbe) unb 3 ul tu» ©to cf häufen ergab eine befonber» ftarfe ©nt*
toidlung unb eigentümliche ©eftaltung be» mittleren unb hinteren

©rittel» ber erften ©djtftfentotnbung unb ferner eine erhebliche ©reite
unb #0bc ber oberen fftanbtoinbung be» ©dheitellappen» unb ihre

enge ©erfnüpfung mit bem hinteren ©nbe ber .erften ©djläfentoinbung
an beiben ©irnhemifphüren. 8ln ben linfen §irnhalbfugeln waren
biefe ©i$entümlt<hfeiten etwa» mehr ausgeprägt al» recjjt8. S)iefe

©efanbe gewinnen baburch an 3ntereffe, bafe man fie auch an ben
»on dnberen gorfchern unterfuchten ©ehirnen bebeutenber 3Jlenfchen,

bie nebenbei aufeergeW3h«Ittb mufifalifch waren, fonftatieren

famt, fo g. ©. an bem öon b. ^anfemann befdjrtebenen ©ehirne Slbotf

b. HRengel» unb an einigen bon bem fcbtoebifd&en Anatomen ©. fftefeiu»

in feinen flafftfchen Atlanten abgebilbeten ©ehirnen herborragenber
©chtoeben, Wäh^nb fie bei ben 9tichtmufifalifdhen fleh nicht feftftetten

laffen. ferner entfpricht bie erwähnte ©artie ber erften ©chläfen*
totubnng berjenigen ©tette, bie bon bem ©ebirnforfdjer ^lechfeg auf
©runb einer gang anberen UnterfuchungSmethobe al» „primäre $ör=
fpbäre" angefprochen toirb. ©S brängt fich be»halb bie ©ermntnng
auf, bafe jene ©efunbe wohl geeignet fein fönnten, al» anatomifebe
©runblage be» £onbermögen» betrachtet gu werben. 3ln ©tod*
feaufen» ©ehirn fiel aufeerbem bie SDiächtigfeit ber gweiten linfen ©tint*
totnbung in bie Slugen, bie fdhon früher auf ©runb pathotogtfdjer
©rhebungen an gehirnlranfen ©ängern al» 3entrum für bie ©efang»*
tücbtigfeit angefehen Würbe. $>iefe SDJeinung bürfte angefedht» unferer
UeftfteÜung bei bem fo gewaltigen ©änger eine erhöhte ©ebeutung
gewinnen.— 9iach neueren Unterfuchungcn be» Slnatomen ©. ©dhwalfie
ift bie obere ©djläfentoinbung unb ihre 9ta<bbarfchaft am ©cbäbel auf
bie eigentliche ©ebläfengegenb gu projigieren, b. b- auf bie Legion,
bie ber ©chuppe be» ©ebläfenbein» entfpricht. ®iefe Partie trat nun
am ©djäbel 9taret*Äoning» auffattenb ffarf h«bor; auch fßhotö*
graphien bon ihm geigen ba» beutlich, wäh«nb an einer ©ipsbüfte
unb an ^hotoürapbien bon ©iodhaufen hi« nicht» ©efonbere» wahr*
guuehmen ift. dagegen mufe ©rahm», Wie feine bon grl. ©onrat
(SSien) für ©toefhaufen angefertigte ©iarmorbüfte geigt, hier an beibeit

©eiten, linf» mehr al» recht», eine gang bebeutenbe ©ortoölbung ge*

habt haben. 8tuch an ©botoflfapbien $an» b. ©iilow», ^elmbolfe’,
fowie an ber bei 3. fbloebiu» ( tfÄunft unb Äünftler", ßeipgig 1901)
abgebilbeten ^otenraaSfe ©eethoben» ift Sehnliche» Wahrgunehmen.
®a» ejaftefte ©eWeiSmittet gur ®emonftration biefer ©igentümlicbleit

Wäre ber ©ipSabgufe be» ffelettierten ©cbäbel».— fßreiSerteilung. 3m Slnfchlufe an unfere 9totig über

Perton aliiAcbriebten.

SluSgeichnungen unb ©rnennungen. 3)en erften

muftfbireltor »erliefen worben, tiefer 2:itel toirb in fpreufeen

feiten beriteben. ©i»h« hatten ihn nur ©ponttni, 3?tenbel8fohn unb
SWeherbeer. — $>er erfte Äapeümeifter ßeo ©lech hat ben SRoten

Slblerorben bierter Älaffe erhalten. S)a» böllig foorbinierie fftang*

berhältni» bet brei Herren wirb, Wie bie ©cneralinteubantur betont,

baburch nidjt berührt.
— 3)a» Äriegöbeit gwlfchen fjelis SBeiugartncr unb 3n*

tenbant bon hülfen ift begraben. SBetngartner Bat eine gröfeere

©urame in bie Äaffe be» $onbS gur Unterftüfeung oer SBittoen unb
SBaifen berfiorbener ©titglieber be» füntgltdjen Drchefter» in ©erlip
begablt, unb ba» ©<bieb»gcrttbt ber ©ühnengenoffenfehaft ift einer

peinlichen Slrbeit überhoben Worben. ©8 hanbelte fleh, toie erinnerlich,

um einen „Äontrafibrucb" be» nunmehr in SBien al» Dpembireltor
totrfenben §errn SSßeingartner.

— ©uftab 2ttahler hat ln ^rag bei ber ©inftubterung feiner

bort gur Uraufführung gelangenben 7. ©pmphonie einem fHebafteur

ber „©ohemia" gegenüber bie Nachricht al» erfunben hingefieUt, bafe

er mit ber Sntenbantur ber ©erliner §ofoper gtoed» Uebernahme ber

ßeitung in Unterhanblungen ftefee.— ÄapeHmeiftcr ©Gilling* 3iemffen, ber im.Qfranl«
furter Dpernhau» bie 33?eifterfenger, fjibelio unb 9ftanon birigierte.

ift auf brei 3ahre al» Äapettmeiftcr für bie ©ühne berppidhtet

Worben.
— $ie ©eueralintenbana in SD7ündben hat mit bem Äarnmer*

fängcr Slnton bau fftoop einen ©ertrag abgefcfeloffeji , bemgufolge
ber Äünftler bom 8. bi» 18. ®egember unb ferner böm 24. 3anuar
bi» 5. Februar je fünfmal in feinen £aupipartien auftreten Wirb.— 2)7an fd^reibt un»: 3)afe ber erfolgreiche frangöfifche 2:enor
Salmore», beffen ©iograpfeie bie

?
9ieue ©tuflt'Bettung" in 9lr. 1^

biefe» Sahrgang» brachte, ni#t nur ein begeifterter Anhänger beutfeher

SWuftf ift , fonbern auch beutfd&c Ännft überhaupt gu würbigen Weife,

hat er lürglich gum 9lu»brud gebracht, ©ei einem ©efudje be» 9lürn=
berger ©tufeum» machten bie Äunftfcbäfee einen berartigen ©inbrud
auf ihn, bafe er fogleicfe nach bort befinblichen Originalen für fein bei

fßari» gelegene» 3agbfc|lofe eine gange ©inridhtung im SBerte bon Über
feunberttaufenb 3WarI anfertigen liefe, beren §erfteüung in Nürnberg
unb ©apreuth erfolgt.

— Slu» fprag fchreibt man un»: Unfere bisherige Äoloratur*
fängerin Margarete ©iem», bie für bie $)reSbner ^ofoper berpfßchtet
würbe, hat ftch am 12. (September im 9teuen beutfehen a^eate* al»

w2:rabiata" unter aufeergewöhnlichen Dbationen berabfehtebet. (SBir

führten ©ilb unb ©iographie ber anSgegetchneten Äünftlerin in 9tr. 1
be» 3ahrgang» 1905 unfere» ffllatte» bor. 8fleb.) P.

— 8lu» Äönig»berg fommt ein erfreuliche» Dementi: ^rofeffor
9t. ©^walm ift nicht geftorben, wie irrtümlich gemelbet würbe,
fonbern er befinbet fich febr Wohl. 2)ie Nachricht bon feinem ^obe
ift burch affe 3eitungen gegangen unb auch frangöfifche 2Knfifgetif<hrfften

brachten Nachrufe. 3n lefeter Beit fommen folcp bebauerlicbe falfch*
melbungen leiber öfter bor unb es bauert bann lange, bi» bie SKelt

fich bon ßeben unb ©efunbhett eine» £otgefagien übergeugt bat, ©o
fteht &err b. ©roebägfa in einem neuen SOtufilerfalenber noch immer in
ber ßifte ber Xoten be» 3ah«2. 3n biefern gaffe tonnten Wir feiner*

geit bie falfehe SDtelbung fofort richtig fteffen. S)ie mobernen 3our*
noliften füllten aber hoch bcbenlen, bafe neben ber „gigfgfeit" auch
bie „fflubtigfeit" — wenigften» einigermafeen — in ©etraä>t fommen
foffte, befonber» bet folcfeen feine»Weg8 erfreulichen Slnläffen.— ©bmunb Äretfcbmer, ber Äomponift ber Oper
golfunger", ift, Wie un» nach ©eblufe ber fftebattion gemelbet Wirb,

78 3ahre alt, in 2>reSben geftorben. fßrofeffor Ärttfdjmer ftammte
au» Oftrife in ber fächfifchtn Oberlaufife, würbe Organift an ber faifeo*

lifchen ^offirebe gu SDre»ben unb gewann bann al» Dirigent eine her*

borragenbe ©teffung. ©r begrüabrte ben ©öcilien*©erein unb leitete

bi» 1893 ben ßebrergefangbereiit. SU» Äomponift erhielt er ißreife für

bie „©etfterfdjlacht" nnb für eine ffffeffe. 9teben feinen ©harwerfen
unb ben golfungern flnb bie Opern gu nennen: „tpeinrtdj ber ßöwe",
„®er Flüchtling" unb w©dhön Stohtraut".

Schlaft der Redaktion am 12. Sept., Husgabe diefer D«m-
mer am 24. September, der nachften Hammer am 8. Öht*


